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9 7 4
N L. 3 6 9 7 . 7 . Mai 1 9 1 4 ,
Jllu f tr ir te Zeitu n g .
D as D o min ik - D en k mal f Ã ¼ r  K ameru n .
m 9 . Mai, am G eb u r tstag e H an s D o min ik s, w ird  in
Jau n d e, man  k an n  jag en  in mitten  d es K an ieru n er
U rw ald g Ã ¼ rtels, ein  D en k mal en th Ã ¼ llt w erd en , d as d er
N eg erb ev Ã ¶lk ern n g  d au ern d  ih ren  â€ žD o miiiik iâ€ œ  v o r  A u g en
f tellen  w ird . 4
H an s D o min ik , d er  am 1 6 . D ezemb er  1 9 1 0  zu  f r Ã ¼ h
f tarb , w ar  v o n  d en  O ff izieren  u n ferer  K ameru n er  Sch u tz-
tru p p e d er  b ek an n tef te u n d  g en o Ã Ÿ  v o r  allem b ei d er  N eg er -
b ev Ã ¶lk eru n g  ein  A n feh en  w ie v o r  ih m u n d  n ach  ih m k ein
zw eiter . In sb efo n d ere er f reu te er  f ich  d er  g r Ã ¶Ã Ÿ ten  Ber -
eh ru n g  d es Jau n d ev o lk es, an  d ejfen  U n terw er fu n g  in  d en
n eu n zig er  Jah ren  er  ein ig en  A n teil g en o mmen . W en n
er  v o n  k r ieg er ifch en  ZÃ ¼ -
g en  o d er  v o n  ein em H ei-
G eleh r ten  n ach  d er  eth n o g rap h ifch en  u n d  k u ltu rg efch ich tlich eii
Seite h in  erg Ã ¤ n zt u n d  ih re Stu d ien erg ev n if fe in  d an k en s-
w er ter  W eije zu fain men g ef tellt. Zy p ern _  h at feit f iÃ ¼ h eii
v o rg ef Ã ¤ jich tlich en  Zeiten  eiiie Ã ¼ b erau s w ich tig e Ro lle im
BÃ ¶lk er leb en  lÃ ¤ n g f tv erg an g en er  K u ltu rp er io d en  g efp ielt u n d
n o ch  b is au f  d en  h eu tig en  Tag  v iel v o n  fein er  Eig en ar t
b ew ah r t. D ie n eu zeitlich e K u ltu r  h at zw ar , n amen tlich
feitd em Zy p ern  u n ter  en g lifch e H er r fw af t g elan g t if t, mit
v ielem A lten  au fg er Ã ¤ u mt, w as f ich  fo g ar  n o ch  u n ter  d er
Tiirk en h er r fch af t erh alten  h atte. D ie Ber faf fer in  h at f ich
d ah er  ein  feh r  g ro Ã Ÿ es Berd ien f t d ad u rch  erw o rb en , d aÃ Ÿ
fie w Ã ¤ h ren d  meh r fach er  lan g er  A u fen th alte au f  d er  In fel
n o ch  fo  v iel, w as n ach  k u rzer  Fr if t v ielleich t au ch  v er -
fch w in d en  w ird , in  k larer  iib er jich tlich er  W eije fef tg ef tellt
W erk  v o n  allg emein em eth iio g rap h ifch en  u n d  k u ltu r -
g efch ich tlich en  W er t, d a es tiefe Ein b lick e in  alle g r iech ifch eii
K u ltu rp er io d en , w ie b efo n d ers iii d ie d er  v o rg ejch ich t-
lich en  u n d  g efch ich tlich en  Bezieh u n g en  zw ifch en  Bab y lo -
n ien , Bo rd eraf ien , G r iech en lan d , Bh Ã ¶n izien , Ã „g y p ten  u n d
Lib y en , g ew Ã ¤ h r t.
D eu tfch lan d  in  W affen . Ein  A lb u m in  Q u er -
fo lio  mit 2 0  farb ig en  Bild tafeln  u n d  Beg leittex ten  ak tiv er
MilitÃ ¤ rs. Stu ttg ar t, D eu tfch e Ber lag san f talt; g eb . 5  ,/x ,
D ie A n reg u n g  zu  d iefem W erk e h at d er  D eu tfch e K ro n p r in z
g eg eb en , u n d  er  h at felb f t d u rch  ein  k r Ã ¤ f tig es, p ack en d es
â€ žW o r t zu m G eleit", d as er  ih m v o rau sfch ick t, u n d  d u rch
ein en  Beitrag  zu m Tex t ( Ã ¼ b er  d as Reg imen t ( H ard esd u -
k o rp s)  zu r  V erw irk lich u n g  d er  A n reg u n g  au fs b ef te b ei-
matsu r lau b  w ied er  n ach
fein er  Statio n  Jau n d e
h eimk eh r te, d ie er  g e-
fch af fen  u n d  mit ih ren
Ein g eb o ren en farn ien
u n d  d em f ie u mg eb en -
d en  W eg en etz zu  ein em
fch w arzen  K u ltu rzen -
tru m*  au sg eb au t h atte,
fo  zo g en  ih m d ie Jau n d e,
ju n g  u n d  alt, MÃ ¤ n n lein
n n d  W eib lein , w o h l f tu n -
d en w eit en tg eg en  u n d
g eleiteten  ih n  1  u n ter
Breisg ef Ã ¤ n g en  ein  StÃ ¼ ck
W e -
Ru n  feit'1 8 9 4  iin
Sch u tzg eb iete K ameru n
ein e g ef Ã ¤ h r lich e U n b o t-
in Ã ¤ Ã Ÿ ig k eit d er  Ein g eb o -
ren en  b emerk b ar  w u rd e,
f tets w u rd e D o min ik
au ser feh en , f ie zu  u n ter -
d r Ã ¼ ck en . U n d  d ie Bef ieg -
ten  erk an n ten  n ich t n u r
d ie d eu tfch ei H er r fch af t
an *  fo n d ern  w u rd en  au ch
in  d er  Reg el D o min ik s
p er f Ã ¶n lich e A n h Ã ¤ n g er .
D en n  mit eifern er  En er -
g ie u n d  g r Ã ¶Ã Ÿ ter  RÃ ¼ ck -
f ich tslo f ig k eit g eg en  f ich
felb f t v erb an d  er  ein
g lÃ ¼ ck lich es Temp eramen t
u n d  ein  n ie v er fag en d es
W o h lw o llen  g eg en  fein e
U n terg eb en en .
D aru m v erd an k t ih m
d ie K o lo n ie K ameru n
meh r  als k r ieg er ifch e Er -
fo lg e g eg en  au f f Ã ¤ ff ig e
Ein g eb o ren e; D o min ik
h at es immer  v er f tan d en .
d ie Sch w arzen  zu  O rd -
n u n g  u n d  zu  d en  A n -
f Ã ¤ n g en  v o n  A rb eit zu
g ew in n en , u n d  Ã ¼ b erall,
w o  er  ein g eg r if fen  h at
zw ifch en  A tlan tik  u n d
Tfch ad fee, h at*  d iefer
K o lo n ialp io n ier  Sp u ren
ein er  p rak tifch en , g lÃ ¼ ck -
lich en  TÃ ¤ tig k eit h in ter -
laf fen .
D er  Bild h au er  f tellt
u n s D o min ik  als JÃ ¤ g er
d ar , n ich t, w ie b ei d em
D en k mal in  K r ib i, in
Sch u Ã Ÿ tru p p en u n ifo rm.
In ein er G r Ã ¶Ã Ÿ ev o n 2 ,5 in
tr itt er  u n s au f  h o h em
So ck elleb en d ig en tg eg en .
K ar l MÃ ¶b iu s h at H an s
D o min ik  fo  leb en sw ah r
d arg ef tellt, d aÃ Ÿ  er  d en
Sch w arzen  au ch  in  d em
eh ern en  Bild e n o ch  Eh r -
fu rch t ab n Ã ¶tig en  w ird .
D er  K Ã ¼ n f tler , ein  So h n
d es K Ã ¶n ig reich s Sach -
fen , d er  in  D resd en  u n d  1 _  z .
Ber lin  fein e ak ad emi'fch e -  x *  '*  za'
Sch u lu n g  g en o fen , h at â€ œ  " '
f ch o n  meh rere erk e mit
k o lo n ialen  Su jets g e-
fch af fen : ein en  f iid w ef t-
af r ik an ifch en  Sch u tztru p -
p en reiter  fo w ie d ie Sta-
tu ette ein es Jau n d e-7
w eib es u n d  arb eitet
zu rzeit an  d em f iir
D aresfalam b ef timmten
K ar l-_ V eters- D en k mal, d as im A u g u jt in  d er  d eu tfch -
o f taf r ik an ifch en  H au p tf tad t en th Ã ¼ llt w erd en  fo ll. [ led .
Literatu r .
1  G r iech ifch e Sitten  u n d  G eb r Ã ¤ u ch e au f  Zy p ern .
Mit Ber Ã ¼ ck f iÃ ¤ itig u n g  v o n  N atu rk u n d e u n d  V o lk sw ir tfch af t
fo w ie d er5 Fo r tfch r itte u n ter  en g lifch er  H er r fch af t, d arg ef tellt
v o n  Mag d a H . O h n efalfch - Rich ter . Mit 2 2 6  A b b ild u n g en
im Tex t u n d  au f  8 0  Tafeln  fo w ie ein er  K ar te. V er lag  v o n
D ietr ich  Reimer  in  Ber lin ; g eb , 1 6  ./G . -  D ie V er faf fer in ,
d iezlan g e Jah re h in d u rch  ih ren  ( H atten , d en  b ek an n ten
Zy p ern fo r jch er  D r . Max  O h n efalfch - Rich ter , als g etreu e
Mitarb eiter in  in  fein er  TÃ ¤ tig k eit au f  d iefer  In fel u n ter -
f tÃ ¼ tzte, h at in  d em v o r lieg en d en  u mfan g reich en  W erk e
d ie arch Ã ¤ o lo g ifch en  A rb eiten  d iefes v erd ien ten  d eu tfch en
D as am 9 . Mai in  Jau n d e ( K ameru n )  zu r  En th Ã ¼ llu n g  g elan g en d e D en k mal f Ã ¼ r  Majo r  H an s D o min ik .
Mo d ellier t v o n  Bild h au er  K ar l MÃ ¶b iu s, Ber lin - Fr ied en au .
u n d  u n s d u rch  au sg ezeich n ete Bh o to g rap h ien  b ild lich  zu r
A n fch au u n g  g eb rach t h at. N amen tlich  w as f ie Ã ¼ b er  Sitten j
G eb r Ã ¤ u ch e, BetÃ ¤ tig u n g , Leb en sw eife, K leid u n g , G lau b en ,
A b erg lau b en , ( H eif tesleb en  u n d  k Ã ¼ n f tler ifch e A rb eit d er
h eu tig en  Zh p r io ten  mitteilt, if t h Ã ¶ch f t w er tv o ll u n d  zeu g t
n eb en b ei au ch  w ied er  v o n  d er  au Ã Ÿ ero rd en tlich en  k o n fer -
v ativ en  Beh ar r lich k eit, mit d er  felb f t k lein e V Ã ¶lk erb ru ch teile
an  d en  Ã œ b er lieferu n g en  v erg an g en er  Jah r tau fen d e fef t-
h alten  u n d  f ich  zu  b ew ah ren  fu ch en . w as f ie v o n  ih ren
V o rfah ren  ererb t h ab en . Ein e au sg e eich n ete Sp ezialfar te
d er  In fel Zy p ern  erm Ã ¶g lich t es, d er  er faf fer in  aiif  ih ren
u n d  ih res G atten  W eg en  g en au  zu  fo lg en . D as mit
g r Ã ¶Ã Ÿ ter  So rg falt u n d  w if fen fch af tlich er  V er tiefu n g  in  d ie
( H efch ich te u n d  K iiltu reiitiv ick ln n g  Zy p ern s ab g efaÃ Ÿ te W erk
if t zw eifello s n ich t n u r  als ein e b ed eu ten d e Bereich eru n g
d er  b ereits feh r  iimf Ã ¤ n g lich  g ew o rd en en  Zy p er iiliteratu r
zu  b etrach ten , fo n d ern  au ch  als ein  Ã ¤ u Ã Ÿ erf t v erd ien f tv o lles
g etrag en . D er  K aifer
h at d ie W id mu n g  d es
Bu ch es an g en o mmen .
D er  fch mu ck e Ban d  en t-
h Ã ¤ lt 2 0  Bild er tafeln , v o n
d en en  ein e jed e ein e b e-
f timmte W affen g attu n g
d ar f tellt. D ie Tafeln
f in d  v o n  u n feren  b e-
k an n tef ten  MilitÃ ¤ r -  u n d
Mar in emalern  h erg e-
f tellt; w ir  b eg eg n en  d a
d en  N amen  Ju n k er ,
Clo Ã Ÿ , Sch o eb el, K n Ã ¶tel,
RÃ ¶ch lin g , v . K o f fak ,
Beck er , W ald , D iemer ,
A n k er , K u h n er t, Sto e-
w er  u n d  Sch o en . D ie
w irk u n g sv o llellmfch lag -
zeich n u n g  f tan imt v o n
JÃ ¼ ttn er . Jed em Bild e
if t ein  k n ap p  g efaÃ Ÿ ter .
leb en d ig  u n d  f r ifch  g e-
fch r ieb en er , in f tru k tiv er
A u ffatz au s d er  Fed er  b e-
ru fen er  Fach leu te, n Ã ¤ m-
lich  v o n  O ff izieren  d er
b etref fen d en  W affen g at-
tu n g , b eig eg eb eii. D a
feh en  w ir  d ie Stan d ar -
ten esk ad ro ii d er  ( H ard es-
d u k o rp s d ie Fah n en  g e-
leiten , d as Er f te ( H ard e-
reg imen t zu  Fu Ã Ÿ  aiif
d em Marfch  u n d  p reu -
Ã Ÿ ifch e Lin ien in faiiter ie
b eim A n g r if f , f Ã ¤ ch f ifch e
A r tiller ie im A u ffah ren ,
Pio n iere b eim Br Ã ¼ ck en -
b au , Eifen b ah n er  b ei d er
A rb eit,ein eTrain k o lo n iie
au f  d em Marfch , d ie b ay -
r ifch e Mafch in en g ew eh r -
k o in p ag n ie in  Stellu n g .
D as H u faren reg imen t
d es K ro iip r in zen  f tÃ ¼ rmt
au s w ald ig er  G eg en d
Ã ¼ b er  d as Feld , Flieg er -
o f f iziere f teig en  au f , u n d
ein  Zep p elin - Lu f tfch if f
erh eb t f ich , u m d ie Stel-
lu n g  d es Fein d es au s-
zu k u n d jch af teii. Bild er
v o iid er Sch u tztru p p eu n d
d en  A sk ar is v et-g eg en -
w Ã ¤ r tig en  u n s d as mili-
tÃ ¤ r ifch e Leb en  d er  K o lo -
n ien , n n d  fch lieÃ Ÿ lich  f Ã ¼ h -
ren  u n s n o ch  f Ã ¼ n f  Tafeln
u n fere Mar in e v o r . Ein e
Flo tten p arad ev o r S.M.
Jach t â€ žH o h en zo llern â€ œ
fch lieÃ Ÿ t d as Bu ch  ab .
Lifelo tteu n d Lu d -
w ig  x 1 7 . Bo n  1 ) i- .
Mich aelStr ich . Mitein er
Tafel.( H ijto r ifch eBib lio -
th ek . H erau sg eg eb en  v o ii
d er  Red ak tio n  d er  H if to -
r ifch en  Bib lio th ek . 2 5 .
Ban d .)  V er lag  v o n
R. O ld en b o u rg  in  MÃ ¼ n -
ch en ; 5  ./e. -  Ein  Sp e-
zimen  d af Ã ¼ r , w ie f ich  mit
H ilfe d er  h if to r ifch eii
Meth o d e au s ein em G e-
leg en h eitsfu n d  ein  g an -
zes Bu ch  g ef talten  lÃ ¤ Ã Ÿ t.
Seit meh reren  Jah ren
mit V o rarb eiten  zu  ein er
Bio g rap h ie d er  D au -
p h in e Mar ia A n n a Ch r i-
f tin e v o n  Bay ern  (1 6 6 0
b is 1 6 9 0 )  b efch Ã ¤ f tig t, f tieÃ Ÿ
d er  MÃ ¼ n ch n er  V r iv atg eleh r te 1 ) r . Str ich  b ei fein en  Bar ifer
A rch iv f tu d ien  au f  d en  ein zig en  erh alten en  Br ief  d er  H er -
zo g in  Elifab eth  Ch ar lo tte v o n  O r lean s an  ih ren  Sch w ag er
Lu d w ig  x 1 7 . U m d iefe an  f ich  h Ã ¶ch f t in teref fan te Rech t-
fer tig u n g  b au te u n d  g ru p p ier te er  p lan m Ã ¤ Ã Ÿ ig  alles, w as zu r
A u fh ellu n g  d er  Bo rg efch ich te u n d  zu r  K lÃ ¤ ru n g  d es ir r ig
o d er  b o sh af t v erd Ã ¤ ch tig ten  Berh Ã ¤ ltn if fes Lifelo tten s zu  d em
v o n  ih r  led ig lich  p lato n ijch , ab er  in n ig  v ereh r ten  Sch w ag er
d ien en  k o n n te. Er  en tw u rzelt d ie So p h if tik  d er  zeitg en Ã ¶ff ifch en
Med ifan ce, d ie f ich  fo g ar  an  d ie f itten rein e, w en n  au ch
n ich t g erad e p r iid e Bf Ã ¤ lzer in  h eran g ew ag t h atte| g r Ã ¼ n d -
iich f t. V ielleich t in terejf ier t in  d iefein  Zu fain men h an g e d ie
Mitteilu n g , d aÃ Ÿ  ich  in  d er  Lag e w ar , au s d ein  fch ier  u n -
er fch Ã ¶p f lich en  Sch atze v o n  fch r if tlich en  Erg Ã ¼ ffen  d er  FÃ ¼ rf tin
d ie b ish er  u n ed ier ten  Br iefe an  d ie g r Ã ¤ f lich e Familie
Blaten  ( in  d er  Zeitfch r if t â€ žN ied er fach fen â€ œ , H ef t v o m 1 . Sep -
temb er  1 9 1 3 )  d arzu b ieteii. H elmo lt.
D ie Jï¬‚u itk ik te Zeitu n g  d ar f  n u r  in  d er  G ef talt in  d en  V erk eh r  g eb rach t w erd en , in  d er  f ie zu r  A u sg ab e g elan g t M. Jed e V er Ã ¤ n d eru n g , au ch  d as Beileg en  v o n  D ru ck fach en  irg en d w elch er  A r t, tf t u n ter fag t u n d
w ird  g er ich tlich  v er fo lg t. A lle Zu fen d tin g en  red ak tio n eller  A r t f in d  an  d ie Red ak tio n  d er  I liu f tr ir ten  Zeitu n g  in  Leip zig , N eu d n u zer icm Ã Ÿ e 1 -7 . alle an d eren  Zu feu d u n aen  an  d ie G elÃ ¤ iÃ ¤ f tsi'elle d er  I llu ttr ir len
Co p y r ig h t. U a) -  7 "-  1 9 1 4  b !  liiu atr ir ts Zeitu n g , J. .) . Fab er , Leitz- ig .
Zeitu n g , eb en falls in  Leip zig , zu  r ich ten .
N u mmer  3 6 9 7 .
1 4 2 . Ban d . V er lag  v o n  J. J. W eb er  in  Leip zig , Reu d n itzer f traÃ Ÿ e1 -7 .
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ln ï¬‚iese biste Murclen nur cliejenigen ]*lotel.. aufgenommen,
ZnÃ¤ilianclel une] post ist ea nn; aber nnmÃ¶gliol., alle Wem-enten :n kennen.
in (jenen (lie â€žLei-.niger _[llnnb' jtfeâ€œ analiegt.
Unaeren Kbonnenten empfohlene l-lotela
Ã¤ie nna nl. Dixon-.enten bekam-l nina. kei cler nnï¬‚erorclenllioben Verbreitung .ier beipniger _]lln8]rir]en Zeilnng Ã¤nrcb
Wir bitten cleabnlb nbonnierfe, _je-:loan niclit aufgefiibrte linke]- nrn ï¬‚enacliricbfixnng.
Goran.
ï¬‚ow] ï¬‚orbor-L'ormlnn.. ' .l'elefon 71. nean'
lion ï¬‚orclcl. [1107.], ï¬‚romon.
*ï¬‚elbollem
ï¬‚ow] llnï¬‚onnl. ï¬‚orri. lng-o mic zii-.ein-
'o]]. nun-ion.. 17'111- Zommar- n. Timer-
npor' .. (Juden, 'kei-[nic, Spielpllcno an' .
kon-ion ï¬‚nr] 1. Sei-lenell, Edi-ini. ï¬‚oanin.
*nalen-matt..
Wow' . Grant] ï¬‚owl. Ui' . den. ï¬‚omfor' .
ein-Wann,... Sommer-Tino". Salina.-
nladornwr Fwlmportpln'n.
lkw.. (Eranbiinclen).
Klon-ï¬‚ow] l. ï¬‚., [L. Pionier.
boalnlor-ï¬‚owl. 'om-dm.. l-'nmilienbowl
in .abdnnwr, oonnjgnwr lage. yronpokw
Carol. .l. â€œUler-0berrnneb, ï¬‚eniuÃŸr.
[Intl-rn (narxnn).
[l...] 'or-..bot (.l. ï¬‚ornineer).
11...31.
Er.â€œ ï¬‚ow] ont] ï¬‚ow] ï¬‚nlor. Wan-o...
ï¬‚nn. l. ï¬‚nneoo nm Zcb'oinerbnnpevnlm-
kol. ' l'ol .-ailronoo: ï¬‚nlorliowl.
kran'  ï¬‚ow] [etorln n. ï¬‚nï¬‚onnl, ï¬‚o, l. 1].
ï¬‚ow] ï¬‚uerlnolier ï¬‚of (ï¬‚es. 6111-. 6091:)
ï¬‚ow] [In-w] am ï¬‚almliol.
WWriotlor ann. ï¬‚oor-.eden [london-no.
[..ï¬‚ow] ï¬‚oworliofiaornobmrnbixlmgo
1.-â€œ. a. kai-[Wan n'clm a. ï¬‚nnï¬‚oo-
Wok. [Intl. ï¬‚omfor' .. 2. ' . 112.- nn.
[Lern.
Una'  ï¬‚ow] n. ï¬‚ornorliof. Schon-zw lage
nn' . ï¬‚orrliclior &lp-Wied' , 200 Zonen,
G . m. ï¬‚ax] oa. Poilocw. ï¬‚oor-.1.
(om-or.. 2 lï¬‚jnnwn 'om 1311111110!,
'1.1.1 ï¬‚lron.
'mi mmol. [lm-erbaut..
ï¬‚ow] 'o "rn-1c. n. Termine. (ri. n ' in a.
Wo!) mi' . eroÃŸem ï¬‚iorreounrand.
kn] .lnrn mii yopanclnnoo.
1...] kane, in nÃ¤cda' . Rado el.ï¬‚n]1n]10]n.
ï¬‚omlor'nbel, 60 ï¬‚ocwn, er. (law-ï¬‚eunnr.
ï¬‚ow] Wmlnornof, 1. [inne-1..
' l'onrlnwn-ï¬‚ow] ï¬‚otropol-ï¬‚onopol. Toner.
loao; (Info-[wovon Zimmer ' . 3 [' r. nn.
Obi-an]- (lattien).
' ran-l ï¬‚ow] ï¬‚rinjol.
Uran-l ï¬‚ow] Lebenwer.
ï¬‚ow] ï¬‚ronprlnneooln Zwfnnle.
[Mnlmnwr (ler ï¬‚nrkommluxlon.
[Kat] (Zn-'ein (Sal-burg).
(iron-l ï¬‚ow] (lnnelnerliof.
ï¬‚ow] ï¬‚nloerliot. Lino. l. Langes.
[Il-trit- (ï¬‚oonorono) SiebenbÃ¼rgen.
ï¬‚ow] 8ndllnx. l. ï¬‚gn. 1nd. Cnrl ï¬‚riwob.
ï¬‚Ã¼bm.-[[nn1mer.
onen... nor lonnmillile.
[Zonen ("kn-0]),
11...] know' . (kran: eonon.)
krexenn nm ï¬‚oclenooe.
ï¬‚ow] ï¬‚oncforl. [(06. ï¬‚omfork. Into-nose.
[Lrlnen ("kn-ol).
Gnome] 'Zoltlene- ï¬‚renn.
ï¬‚ow] ,nl-mcâ€œ uno "lin ï¬‚o" [n 'nl-rn
dai rin-n (ï¬‚oo. ï¬‚nnna ï¬‚einn).
ï¬‚ow] L' lrol. (Li-Ã¶ffne* 1913).
[Iknneok (knawrtal).
ï¬‚ow] kei-.(11.11. M.' .6revmer). ï¬‚nnolï¬‚g.,
nenn-*nl gang., in nnmicwlb. nidennmn-
kow'nlÃ¤., elektrï¬‚lon' ., ï¬‚anor,ï¬‚nwenmxo.
[Lnqlnpont.
Eonï¬‚non'nkï¬‚owl.
Kraut] ï¬‚ow] ï¬‚nnxnrla.
Urn-o ï¬‚ow] [[0711].
ï¬‚ow] â€œwi-ln.
ï¬‚ow] ï¬‚rlnwl, nm bmnnquai, 2W 2. 'on
6-18 (r. lloï¬‚ernnler ï¬‚omfor' .
ï¬‚ow] (lonlnl.
ï¬‚ow] "zuvor-1.
ï¬‚ow] ï¬‚dnlxln [Mandeln.
ï¬‚ow] ï¬‚llnlx Stefan, nm Nencbabnnol_
ï¬‚ow] ï¬‚ewor.
ï¬‚ow] ï¬‚ecropole.
ï¬‚ow] knnnonln.
knlnoo-ï¬‚owl.
knrli-ï¬‚owl.
Tanten-'1070 (Dalmatien).
ï¬‚ow] Zell-rial..
Von-' Inn (['Nnnpennm
'uk-ï¬‚ow] Eonoorilin. (Laie nni' ] Evonik-rei.
['e'n, dimrjoli (Ungarn).
ï¬‚ow] ï¬‚oreu'  Leder.
knnek (Ironman).
ï¬‚ow] ï¬‚o7nl.
"UM-el. (ï¬‚orarlberg).
mw] ï¬‚nxllnï¬‚wr [loi (k'erfl. linrer).
"WoW-..l (Zoll-non).
knlnoe ï¬‚ow' .
[18:0 2: 8011-7012, Ã¶aterrejob-Ungarn.
[Ken len [Bai-1!.
Uran-l ï¬‚ow] .lo ï¬‚o: (k. [Lolli-r). kund'-
'ollor kun; 'uno-dar'  knnornmn.
[Brunnen.

ï¬‚ow] 'ala-' lï¬orlmv ï¬‚ow] l. lind-eo.
60 [Jeu-n, ï¬‚eaw base. Zimmer kr.. 2.-.
kenaion 'on kro. 5.80 an.
[Burgenawok l). [Waal-n.
Urnntl ï¬‚ow] nncl york-ï¬‚ow' .
['nlnoo-ï¬‚owl.
Velen-ina.
ï¬‚ow] (ira-'n ï¬‚nlm. ï¬‚obngliodea knmili -
dowl. allelï¬‚inwraporw. Saudi-sw lea-z.
kroapekte.
Thule-nn (l'0en.
l.. Sol-[welle, ï¬‚nrlinna 1020 m n. lil.
(lan: 0b Wannen!,
(lnnn-knlneo-ï¬‚owl. ï¬‚oinmor- nnil "inner-
Saison.
(il-nr.
ï¬‚ow] Iwlnboek, ..genÃ¼ber nom Inlinliof.
ï¬‚on ervnn'  mi' . allem fon-(ort, 140 [Zum
r. kr. 3.- nn. (Jr. WC-ï¬‚eauor.-6nrwn.
ï¬‚ow] 81..- (nilolut you n. ï¬‚abnbof. (om-
foriabol eingericlm Zimm. r. kr. 2.50 nn.
ba'on-klnw.
(lentrnl-Zportdow] l. ï¬‚nnxo..
(irnnil ï¬‚ow] (lnrlin 250 ï¬‚otten.
ï¬‚owl-l'ennlon Irrel., annjon r. 1** r. 7.- nn.
ï¬‚ow] Wilm-eller ï¬‚of.
Jene- ]"oat- n. Upon-ï¬‚ow] (n. ï¬‚ownnni).
konnlon ï¬‚odennollern. ï¬‚nn. l. Inn-e...
â€žSanatorium ï¬‚nros-ylntn ..*6.â€œ
[-' ren' lentbnl (Ã¶awrr. Schlesien).
ï¬‚ow] ï¬‚lrne. (ï¬‚rann ï¬‚lejn).
(Iran (Steiermark).
(irn-n] ï¬‚ow] ï¬‚lefnn' , ï¬‚nnn l. lang...
[lo-[menÃ¼ Minoan-del! (Ung)
l-*ekew In. (rz-n hem-lan).
[lolnenplow (Ãœowrr.-80vloaien).
ï¬‚ow] ï¬‚lnner 1.6" (lob. ï¬‚. ï¬‚nnnor' ).
[nnnbrnok (Tirol).
(irn-no ï¬‚ow] (le l' ï¬‚nrope. am ï¬‚ndnbot.
1 _-_].)eÃ¤er ï¬‚owforc.
Umckalleeinnng.
l' rnnjapeioonnnl.
appartemenw
mit karl. km-
. menu.
--l ï¬‚mo' iarc.
ï¬‚ow] xnrni (law Genen' .
ï¬‚ow] ï¬‚nlnerliof. ll.ï¬‚nng08. Wa. kreioo.
[low] [rei-l. 2 Uni-ua'  'om ï¬‚nbnlnofo.
ï¬‚ow] 8111]' . UNIQA'. Z "in, 7. ï¬‚nbnbolo.
ï¬‚ow] :or rolnenon 80m. an. ï¬‚ndnbof.
ï¬‚ow] Wrol.(()arl kamin.. klang l. ï¬‚angeo.
[Baron-eben (Ungarn).
ï¬‚ow] lwnxlo'wb.
[Larlnbacl.
Centro] ï¬‚ow] l-olb.
(ir-no Denklingen-ion] 6.16 kontdof.
Urnnel ï¬‚ow] kupp.
ï¬‚ow] lmperlnl.
ï¬‚ow] "inner ï¬‚of.
8.'07 'ecwnil-ï¬‚owl,
[karlnbrnnn (Zeblooien).
ï¬‚oed- n. ï¬‚enwedmelnwroelie ï¬‚ntle'er'nllq.
[italian (Gall-ion).
ï¬‚ow] (le l-*rnnee (ï¬‚o... Job. plain-ni).
[ir-011181421* (Alibi-on).
ï¬‚ow] Zlmon.
[iron-tmâ€œ, ï¬‚raaao (Ziehendiirg.)
nom-1.41. [low] â€žlim-1.â€œ. ï¬‚ano ernten
ï¬‚angeo, mic mooarnnwm ï¬‚omlort einÂ»
goricvw' .. ' .l'el. ï¬‚o. 1A..
[anna bei Woran in ' l' irol
ï¬‚ow] 1107.] non ken-ion (Tobi-3 [ifo-78k).
[..nÃ¤ro-[lÃ¼ï¬‚lennoein (' l' jrol).
ï¬‚rnntl ï¬‚ow] ï¬‚nnr. ï¬‚onom. Wii-.emona
Zimmer 'on (r. 2M) bi. *KP mit mo-
nernnwm ï¬‚ornfort. Mental-lebt, Wer
ew. ken-.ion 'on lir. 7.20 bin 12.20.
[en-berg (EkliZjan).
ï¬‚ow] ï¬‚rlnto] n. bepenÃ¤nnoo.
ï¬‚ow] 'er'  for!,
ï¬‚ow] 811'07.
a) Iob'ein.
Lngelberx (1019 m ii. U.).
Uran'  ï¬‚ow] uncl ï¬‚nrbnnn-ï¬‚ow] 11W..
W.. ï¬‚owln ml'  Mï¬‚en-n, mo*
"a-nnwr lomjort., *japan-non... mi' . kri-
..o-.a unt] L'ollotw; *no-JW, eigene.
Won-r, Zommer-Ininon: [in] din 0k-
wbor. Wwrnpor.: denen-ver bin Urn.
(lobt. (Yan-ni, ï¬‚o.. n. heiter.
k]]mn-".|c|dann.
Tirana ï¬‚ow] ont] Innel' .. ï¬‚ooeo [lan:
l. [Langen, in derer-nxler hase. appuaÂ»
menu mi] kriratbocl n. Xojlelle. Zentral-
doianng. .lnni n. Zen' . rennrierw ï¬‚reine.
(Le-1' .
ï¬‚ow] ï¬‚enn ï¬‚lrnze, nm Zee gelogen.
ï¬‚ow] 'o ln ['nln, l. [langen. ZobÃ¶nnw [nee
nm Qnni an [ion] ï¬‚lnno. ï¬‚olle, groÃŸartige
anaololi] an] Zoe, nlpen o. [ion. ï¬‚lnno.
ï¬‚ow] (le. Bora-na., in nel-on". bnxo nm Zoe.
(Zr-[naelr'alcl.
"no-now] ï¬‚eï¬‚nr) (l' ropr. ll. Vitalia).
EMU'.
ï¬‚ornl-ï¬‚owl n. "inwr-l'nlnoe. ï¬‚o. l. 17.3..
Man-ler' . .Conni-:lip 20 appart., A) rm...-
ï¬‚aÃ¤oo. 6r.eix.8edlicwcnnbd., ï¬‚odaleigd.
250 kon. r. k' r. 4.- nn, bill. konojonapr.
[nierlaken.
(lrancl ï¬‚ow' . l. Ranxes.
Qrnno ï¬‚ow] 'eo nlpe. n. knlnoe-ï¬‚owl.
ï¬‚ornnxnlnxo nn o..- ï¬‚nnpt-yromennclo.
Ertl. ï¬‚ow] ï¬‚o' ropole (ï¬‚.8ciier).l.ï¬‚. W. kr.
ï¬‚ow] Mren.
ï¬‚owlInr.. ' in drin ï¬‚nnpebnbnbof n. Zenit]-
_ ...ein-i. dlocl. ï¬‚omfort, [wow-r., off. ï¬‚ier.
nm] oderlnncl (ode-nung.- ï¬‚ol).
[..n-anne.
ï¬‚rlnwl ï¬‚ow] ï¬‚ex-inn.
ï¬‚ow] ("entrnl et ï¬‚olle'ne.
ï¬‚ow] (llbdon. l.. Dobermann, ï¬‚ireownr.
[.0. .Kr-.non 0b Wenn-enn.

Crane] ï¬‚ow' . Wocl.ï¬‚omf. 80mm.- mï¬inwr-
[yore. (nic-rn...
Kenner-deltâ€œ.
[inkl-nn. lenurdelcle 2W Ionen.
men' . m. pl' i' . ï¬‚acl'enimmorn.
une] Tinwrdecriov.
*px-nrw-
Sommer-
b) Ã¶sieppeio' . - "ng-pn.
[..z-[1100: in L' irol.
ï¬‚ow] kon (ï¬‚ngoldere .ll-er).
[nenn ('kirol).
ï¬‚ow] Uennerdof l. [langen.
[10110811,: a. kllbe.
ï¬‚ow] sel-'une'  ï¬‚oo.
[mtr-ano (ï¬‚iiawnlancl).
ï¬‚ow] dor-ran..
[mn-[nxlmncle (lackien).
ï¬‚nrnnnwle (le. ])r. Foul'  Simonlwen.
hnnnlnpleeolo (ï¬‚Ã¼ÃŸwnlanÃ¤).
knrj-ï¬‚ow] (6mm) Znekin).
l' leran (0ber-, Unwrmaia n.6ra' .8(*li).
General-ï¬‚owl. '
("ontlnenwl-ï¬‚owl (6. ynrinio).
ï¬‚ow] [ll-low' .
ï¬‚ow] (lo l' ï¬‚nrope.
ï¬‚ow] lrn rial.
ï¬‚ow] ordof, 18() ï¬‚elcen, appartemenia
mit. Warn, jeglicher ï¬‚omjort.
ï¬‚ow] Sonne.
ï¬‚ow] ont] kenalon k' lnnwrmllnn.
knlnno-ï¬‚owl. ï¬‚ornelimnwa ï¬‚oor. 150 Zim-
mer nnÃ¤ 50 Noll-umgel- mi] ï¬‚nÃ¤.
kennlonrlwwl nngtrln,
31'07-ï¬‚owl, 120 Zimmer 'on 2 vin 10 ï¬‚r.
l' lolclan in ZÃ¶bmen,
Enkelin. :nm [lockern-ns. (8-33. lï¬‚oler.)
l' lontar (Uernegonina).
ï¬‚ow] llnrentn,
Jazz-uwe] (Ungarn).
ï¬‚ow] (iron.
ï¬‚ag! [juni-.a (Ungarn).
ï¬‚ow] ï¬‚oron.. (ï¬‚rno lil-a.)
ï¬‚ow] Zur' .- (.1. Velo-nano).
ï¬‚en Ian-[ee ((lalinion).
ï¬‚ow] [mom-[nl.
ken-enn() (ï¬‚Ã¼swnlancl).
ï¬‚ow] ï¬‚i' lern.
ken-nn (Zwjermarlr).
ï¬‚ow] (n [ne.
ï¬‚ow] ("wi-bergen
klaek BÃ¶hmen).
ï¬‚ow] o'ornoek.
['01. (lan-ion).
(wann-110m.
kal-oo-ï¬‚ow] ï¬‚lriern.
kÃ¶nqon, Bai] klatxan (Ungarn).
' l'ormln rn... ï¬‚owl. Nolobor'nmw
' ï¬‚ow] ï¬‚urlaeder ï¬‚o] am &donne-plain.
Jobb-un- nnc] Ion'afolblÃ¤or.
ï¬‚ex-nid.
ï¬‚ow] ï¬‚elrÃ¶cldre, in pracln. lu., m. nenn' .
ï¬‚omlorc, 'ornllgk (Iowa. n. "inner-por' .
[inxano.
(ir-no ï¬‚ow] Splenoltlo.
[Front] nnil knlnoe ï¬‚ow] (l'wpr. ï¬‚nolior-
Unrrer). ï¬‚rnwo lion. am klaus.
ï¬‚ow] ï¬‚enn ï¬‚i'nxe (.l. ï¬‚nlnn non xl' liln-inxan).
ï¬‚ow] ('entrnl nno [-0.1. dien, monat-1
nnc] vehneljcb. 1nd. l.. ï¬‚ex-ler.
[.11 811110.
ï¬‚nrunl.
[inner-n.
(lr' l. ï¬‚ow] ' lo l' ï¬‚nrope, ï¬‚len. nung, ï¬‚o..
krneduolle, rndjge bog. m. (r, Enrwn nm
8 ee. (lroÃŸo dor-rÃ¼ck. Wear-nme.
[Kran.] ï¬‚ow] nn* WWW-Amino., in x
doqnam. [Ne nm ï¬‚annkof, 3W ï¬‚ecwn.
Ente-Leonanrnne mi' . prncï¬‚c'oï¬‚. Torr-une.
(Brno-i ï¬‚ow] [ln l.ne. ï¬‚nnn l. Lance..
[low] l-'zltlgenon-loeder ï¬‚otï¬‚'otlornl) nm 8e..
ï¬‚ow] ï¬‚onjnnn.
ï¬‚ow] [loben nm Zoe. o... gan-.o .1.1.- offen.
ï¬‚owln &binnen one] kin-l.
ï¬‚ow] Un'elrorbof. i
ï¬‚ow] ï¬‚'ncner ((7. Wagner).
Union-ï¬‚ow' . AI() Zonen, non-for' . olnger.
ï¬‚Inme. Ente-ï¬‚oat. cl. [anno .inli- offen.
' lx-[01a.
ï¬‚ow] ï¬‚nloln-ï¬‚nlm,einfncl1,eocliegon, nam-
forwdel. Radon-w lage am Zooonna cl.. x
[Rn-[ea. llerrliokea Sebn-xnpnnornmn. l
l'nlnce-ï¬‚owl. ï¬‚nno l. ï¬‚. 4W Zimmer, 50
yri'acbdner, dÃ¶cbn].ï¬‚omforc. llerrllolnn. i
Sommer-niemnnlwor' .i.]Ing-aï¬‚in.ï¬‚ornoxl.
' l'enninplÃ¤neKï¬‚elwekKolf Unihï¬‚' inler- *
.poi-1: ï¬‚oo.-lillrr. ï¬‚. Zedlgenlinnll, l)jr. i
"onto-enn. i
ï¬‚owl-l'ennlon (le. ynlmlorn. Lnfklnnnig,
neuwedea ï¬‚nmiliendowl, gejanvber nem i
lim-anni, ml' . nen-wm ï¬‚omfor' .. kenaion
'on kr.. 7.50, Zimmer 'on M. 3.- nn.
ï¬‚oncronn-ynlnoo-ï¬‚owl. ï¬‚o. 1.11.... ï¬‚ood-
komlomdleï¬‚inriob' .nngenIpompn' lllon.
[Digi-[Landau.
(ll-.nal ï¬‚ow] nnc] ï¬‚nrlinnn.
[' rag.
ï¬‚ow] ï¬‚lnner ï¬‚wrn (.1. ZeUmnnn).
ï¬‚ow] 'Kinder-oz Iwplinn (17. ï¬‚nuner).
ï¬‚ow] (Boule-ner ï¬‚ngel. Kellnergnsne.
ï¬‚ow] linloer ron dnwrrelcd.
ï¬‚ow] Sed'nrnen ï¬‚o...
kun-ï¬‚ow] 'kern-[nun. 1. ï¬‚xn., moi-l. liomt.
yrlbranr (BÃ¶hmen).
ï¬‚ow] sunt..
[Luxnnn (Dalmatien),
(Br-nt] ï¬‚ow] l'nperlnl.
[Lie.] iin lnnkreiiz Ober-63c.).
ï¬‚ow] :nm goloenen [lirnelien (.l. llnber).
[Lly- arn (larclaÃ¶ee.
ï¬‚ow] 1|.kennion ï¬‚l'n (ll' ilnmann n. 5011W).
kino-yolnoe-ï¬‚owl.
81. rar-'on o. .Arlberg ('kirol).
ï¬‚ow] kon] (karl Zcbnlor) 1300 m ll. q, kl.
8e. Ioaodlrnnm] (ï¬‚Ã¶lnnon).
Wlnm-ï¬‚nrlinu.
It. .lob-.nn (' l' irol).
ï¬‚ow] :nm ï¬‚' ren (ï¬‚iiwlnnn Moon-r).
ï¬‚ow] nor ï¬‚o.. (.l . Zobloobwr).
8' . "011011.
[Kran.] ï¬‚ow] l-' rnnn
[Amok. l7() Zimmer, x
* â€œJï¬‚lWJzlWHZt-n-
fer-nl-ï¬‚ojnnng,ln' lt, i
iZwndawg-anlag.,
. 1 ,â€ž lnwrnrb. ' feier-li.
im Salon, 80 Zain-im- '0111 ï¬‚abnlioi, wim-
oioner (lonely... lnwrnrd.'1*e|epdon 6 11.208.
SelmeonbnnFa (UnZarn).
ï¬‚ow] ï¬‚rlntol.
sem-11.214113.
ï¬‚ow] knnbnnn.
ï¬‚nrlinno.
spalnw (Dalmatien).
Centrnl-ï¬‚owl-' l' roocolk
SneknnÃ¼rÃ¼ (Ungarn).
ï¬‚ow] Wenn-[rtl.
' l' abor (LÃ¶bmen).
ï¬‚ow] [moi-t.
' l' ennen'Ã¤r (Ungarn).
ï¬‚ow] :nm xoltlenen lllrned.
8' . (Ballen.
ï¬‚ow] ï¬‚nlbnlln-' l'ermlnnn (1]. man).
110 ï¬‚ecwn, apparwmenw mit. kri'n' -
Wem. (Iroiio [lena-none., ï¬‚ow-(Jun...
8' . l' lorlu-[Kml.
ï¬‚ow] ï¬‚ernlnn m. Solo-ï¬‚oat., (l. gno. F. offen.
Zenualdeing. yon-.m W.7.-, 2.' . ï¬‚. 2.-.n.
8' .. l' lorjtn-borj.
ï¬‚at-511111.1... lï¬‚ocl. ï¬‚onvan i. Toner. 0.14 -
ï¬‚oat-nr. URL. kroioo; el. enn-o .ini-r offen.
ï¬‚ow] nei-dam, .1.-6.
ï¬‚ow] ï¬‚onopol.
ï¬‚ow] kbllipp (inn. kann. ydilipp).
ï¬‚ow] own-.11. 6o' . emplonl. kamilionno' .
"onen l'oudow'  in normaler [xxo.
ï¬‚one. [wunden-ï¬‚ow' . Zentral, wnnig.
ï¬‚nlaoo-ï¬‚owl. ï¬‚o. l. ï¬‚., m. bock... ï¬‚omforf.
8n'o7-ï¬‚owl. ï¬‚o. 1.1l., m. prlc-.lia nimm...
"lin mai-nu (17. [ul-r),
'kl-nn.
ï¬‚ow] knlkon. Kirn] gelogen,
Wloï¬‚liow] krolondof. Li' ilo krebs. dn.
gnnno Indi- off-1.
Lnon (ï¬‚ngaclin).
l-'Qr Zommor- n. 'Antonin-W] _pie-ln.:
|  ï¬‚nrlinnn (ianwï¬‚.
ï¬‚ow] confornln.
KÃ¼r-lob.
0]t7kowl.ï¬‚orn. l-"am-ï¬‚oc 1.3. 1912 '111111.
l-"|.K'nnn.[nlc.n.'nrm i.n]l.21mm. dll-.kb
ï¬‚llw-ï¬‚owl, Weiner-.3o 41. ï¬‚ornfor'
cler ï¬‚ame-lt, erÃ¶ffne] 1913.
i Familien-ï¬‚ow] 0].ekendof.
ï¬‚oor-rn.. Edi-ini. ï¬‚onpin. ï¬‚eln ' l' rlnn-
u'nnx -- 'krinngaltlndloonnÃŸ UM...
wow kroloo. ï¬‚nllo uncl Garten.
ï¬‚ow] ï¬‚oor .o [ne, [Lobo tler 'konbnllo una
*kde-wk. ï¬‚it. borrlleli..ainnicdc nn] Zoo n.
(Jahnke. (Jrillroom. amerimn-ï¬‚nr n. gr.
(Jarwn mit' l'orrnnno-ï¬‚oainnrnni. *doc-i..-
qnnr' ior voller n. nocli-Un ï¬‚arrnobnfwn.
ï¬‚ow] Umm-clio' . (incl-11min. ï¬‚.. 1). 11g..
2 Win. ' . ï¬‚ndnn. 100 lieu. r. kr. 2,50 nn.
ï¬‚ow] 8]. (Bowie-il, nnen.. ï¬‚nupsdnlinboi,
m.nll. ï¬‚omf.,Wï¬‚on.; xbWS-ï¬‚-..unn
'kepllln-IedÃ¼nnn.
[Iran.] ï¬‚ow] alten ï¬‚ncdnn.. l. ï¬‚nngea.
ï¬‚ow] (lo Sue. Alena: [lonpcbabnliol.
"kel, ï¬‚o. 630/71. 1nd. l). blu-l.
ï¬‚ow] ï¬‚ronpr. ï¬‚nilolf. l.' l'onrincend. E. | . l. l..
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ï¬‚ow] ('ontlnenwl.
ï¬‚ow] (le l' ï¬‚orope. WeiÃŸe kreine.
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ï¬‚ow] UeliÃŸlwner ï¬‚of, ll. ' l' aboruraiio 46..
ï¬‚ow] 8-707.
ï¬‚ow] "lit-ori., ll' . ï¬‚arorjwnncrnnoo 11.
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l'roim- '-011 (i0 28b. (pl-0 WWW). pro 'kt-xx (Mi. _
'['verma' - 80| - [LaÃ¤mm - Zacl.
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(""1" Ãœ" *bd*|a""f') 'UiÃŸseuÃŸcbnfllom um' [ai-*n in .mp-r-
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Unter-schier] :irischen Rheintal] uncl Reinfall!
8te: â€žLrinnerst l)u Dich noch Wie voir :iin Khojnfall bei Zchaffhnusen
so tiichtig nass wurclenlâ€œ >- lLr: â€žSeit-iss, aber noch niisser Partien inji- nut'
unserer letrten 'l'our noch (lem â€žReinfallâ€œ bei (lern uneorsichtigen Zleicler-
traut.â€œ - Zie: â€ž_fn Lrtahrung :nocht lclug, cleshnlb haufen niir cliesinol bei
cler hauenfabkik kk?! in WÃ¼nqbEn, (leon unsere seinerreitige Reise-
gesellschnt't vani- init (len ZurÃ¼gen, [KostÃ¼men uncl blÃ¤ntel ron krey 50
nusserorcientljch zufriecieu.â€œ - Lk: â€žZofort loose ich hinster uncl (len
Fotolog dio. â€žl4" lcoininen, heicles wii-el jet fronco rugeennelt.â€œ
825 ni hb. cl. Week. "
-- '-- 7huriiigor "lala 2... ...cim 501..
eignet. [1,*Ziio-Itailoii intim-minor. UtlllptÃ¤Ã¶jhon: 80mn1.>rii.lytnter.
Zooeutqncl. 'c|||'..l. "Ã¼ben'uï¬- um' "ou-ninja..."
uliiteliimit Â»  i '-ncin. LrÃŸtklnqs. llotc-la, gute krimit- uncl l'c-iisioiiÃ¤hijnner.
'tlxf't-*kt mia Siislciuitt clutch clio [neuem-'tung
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["'Ãœv'hÃŸ' "etc-"even [|1 3|] zelnen 'innovm'leh'colton
une' koquemucb'celten.
ei eien cite englische Metropole besuche-teten Deutschen steht eine WnlÃ¤okfJlotel in hoher (lunot. [8 be-
i_ _.- - - . .
. _ kinelet sich im Mittelpunlcte honclone, gerne-le (tem â€žRi-anoâ€œ gegenÃ¼bei- uncl .'loch nbeeits 'an clem bit-m
1- WZ' vlZ uncl UetÃ¶se cliesei- berÃ¼hmten Uerlcehrssti-asoe, Das 'NF-look' "atel bietet seinen ÃŸesuchern eine reiche hus-
- 30. ZQpj. wahl ruhiger uncl luxuriÃ¶s ausgestatteter Wohn- uncl Zchlatrimmer, bezonoerz tÃ¼r kamilien geeignet. [in Racle-
Zimniei- :u jeclem Zehlakriminer. Zentral-lieirung. l)ei- halmengnrten iii-irc' als eine Zehenu'Ã¼rcliglceit Lui-opus
'for-""- ojnXmcvi-ews 37*- a' omÃ¤wrgomrgo bei "an-'Wer' bereichnet. l'estei- 'l'ui-if. "Ã¼bsch illuati-ii-te BroschÃ¼re (in englisch) "ii-cl auf Wunsch kostenlos iibernnclt.
d... '
bewahrt bei [Zieht, hhoum'tlomuo, [Janine, "notice-nicholton,
Zhrofulose cler liincier, bietall'ergittiineen, hrauenleiÃ¤en.
Raritan-Wee schw-FoldaÃ¤er, Zeitlupe-mochten* mit Nuherciumen,
ZalbÃ¤Ã¤er, mios,Â» rÃ¤m. untl elelclr: LÃ¼ck-7*. inhalaiionen, Samir-reimt.
lLurlra elle - biilitiirlconnerte - 'l'heater uncl anilere hergntlgungen.
Urne .schritten frei (ini-oh cite ligl. ZaÃ¤e'ekeonltung.
Zenntoriuni
int Mei-very unt)
innere Kriiiicheilen
Lrholungs-
(JedÃ¼rttige
'un-...n "lindern
n. Lobe.- 19
post Kelnaruliie, '(rel. Jagen |. Zehl.
'i'elephon Kent non-iii: 3.
Walciautonthalt :: .lagct
Â» Curt [Mouse. l-rosphel.
Morphium
ivÂ»  ang'. [iitn'olinung
l-'lllcohol
lintllumbnltlge,
.tÃ¤t-liste 'cohlensauke 801e bequem-11.18,
l/oi-:ilgliche lieilerlolge bei:
llekxlelclen, [laut- uncl kkauenlcr-anlcbelfen,
olcht,ndeuinn,[Jedi-.,Zlckolulone,[Lockout-i.
6r0882Ã¼gige Neubauten u, pnrknnlogen.
lila-.in 'ei-lange [Incleschi-ilt uncl Wohnungsan-
:eiger [rei 'on cler bacleuekuualkune norton,
SUPPLY!)
,UW ._i e;i
801 uellen yon 5 uncl 27"-o Zalrgehalt. Sowie-lei- mit uncl ohne l(ohlen-
sÃ¤ui-e, ookbkclek. oknÃ¤iekhhueer :u '(ui-ruieclcen einrigni-tig eingerichtet.
Gesellschafts- uncl l-:inrelinhalationen neuester 8 steme (hÃ¤t-'ingo temper-ier-
bares 'l'i-oclceninhalntoi-ium). pneumatische nmmekn. "l'i-inlclcur. l/ot-
:Ã¼gliche "leilei-kolge bei frlctanlcungen cler ktmun sei-gone Jin-vintage,
Kachitis, 0icht, ltheumatismus, '-[ei-Z- uncl keniienlci-anlc eiten. - uzgeclehnte
pm-lcanlngen uncl Naloungen. prozpelcte .Jui-ch clie IaÃ¤eÃ¤lkelctlon.
Jar' Sal-bonn...
Mel-'ok' 'tote'
nenn-'cu
tonoou
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Hotels.
*j [hotel â€œMum-1101'. '|-
l. Ranges. Auto-Garage.
Am terdam "W â€œe
y l'lKln-ope.
lind.. l.ll. WWW. ill "im "W lion..
Baden-Baden holluo-hotol niichitKui-bau' u.
BÃ¤der-11,281" , immerin. rlvatvadir'ottette
BUG* _, * , wÃ¶ru'llio'el "Furl-_11.,
B' abensvvr-nehmftceu.fchiinftgele en. otel.
Conimatinooel-PÃ¤ro, (ir-oil iiom wee'er.
Dresden . [love] keller-ue a tliiver-
gleichltcbe Lage a. d. Elbe. Weltbeianiii, vor-
iiehm, init allen zeitgemÃ¤ÃŸen Einrichtungen.
â€ž Westminster-hotel' a. Hptvahiih. FltcÃŸ. Waff.
Dhffeldoi-f, hani q.-..l.,..h_otti.holi.t, ict-on.
- l. lim-o.
Eifenach *WWW-aim
' lu'. [..ot-t. toto-kin..
tanzensbad, [Lot-l [hop hani-"Mm
amtlich [toi-lliotol llpelholl Modern, [high.
'enf,hti.llotoloolokolr. l .R.,fchÃ¶nfteLage aSee.
â€ž hotelhicbonioiicl.l.ll. |hoW.WlI-'|li'.
'lion ob/Moiitnur, koch-hotel. l.hg|. Herr'. [tage.
Hamburg, hotol continental. l. h. .. hoc.. t. limot'i'to.
. . , e _
'loi-lehnte, 'tote' riiiii hitler. WeiÃŸ.
leitlR Mteuein ertchieteFremdenzlminec.
Innobru , hotel 'l'ii-o , l. ll. till, .lit l.. |llotti.hnu|.
â€ž hotel hwiil. "mino- ioniliniliau. 2 h. r. hotiollot.
Klfflngen, hotel 'letoi-l. o [oloorhot. l. tltang.
â€ž uni. hotel listropolo,(ht.a.Kurpai-k u BÃ¤dern,
., hotel hilclol, Neuem. aus, Lift. Z. Beiif.
Kopenhagen, hotel hristo. l. Ranger..
Laufanne, litten' 'login-hotel.
Leipzig, holooi-iiot, vornehmfies und grÃ¶ÃŸtes
Hotel, ain Hauptbahnhof.
?indem l-.FÃŸku-edek [hof, Lift.
nzern, ot. ott .|- - oriu nouvx'duhÃ¼o't.
â€ž hotelllooopoloÃ¤hotmpolozunÃ¤ fid Bahnhof.
Marienbad, [hole] [innen, l. Rang.
Misdroy, thristlhoepir [llliieiÃ¶ehloes, lin-WW.
Moskau, RuÃŸl., hotel hei-ll. deiitfch. Haus 1. R.
'Min en, (ik-nc] [hotel continental.
Iad'l ederbronn i.kâ€žih&t0|hovttlix;ÃŸ.bÃ¼m.fÃ¼iltll.llont.
* . rz e . ' enlutlurort.
[ldei-iiiieteiitlial â€žm â€žz, 990 m QMC_
' trai
[latente, Zillertal-lite', 23.?, WOM:
solhad Sweden-Werra [iii-hotel ati-(iind.
andquMi-tvatlogxsMillnUnmut*Benfihk.
S arbeit. Oftfee, .miog'o Modellen'.
S lnchfee,1c|'oimlt952 n, [teilt ii. [im. Zimt... l. il.
S warzbnkg (ThÃ¼ringen), hotel "eisen- iii-.Ã¤
nevft Villen "Ole einzigen HÃ¤ufcr tritt der ve-
rtlhiiiieii'llusficht. Voi*iiehinei*Famtltenhaus.
Tablet-h hotel hei-mont., Beiifion. (Taft-Reit.
BillaÃŸtÃ¤aomibabnl. knkk-llotel, .og [ut,
Weimar, hotel [il-tant, l. hl.,gx.Garten,Garage.
Wen, hotel holloi- an der Better-ia, 150Zim.von
K,2.Ã¶0cin inkl.eleltr.Llchi u.Aufzug.Biider.
Mubaden,lioporlolllo'ithkmuluhnr 1.'.3 h...
hotel heichÃŸcoat. Jim. d. 2.4. NaheBahnbof.
[klldbod,kos ots'. 1.3i. Lift, Zentralheizung.
within' e'i ho',llotelkoat o.k.rt'otol.l.h.lltl.k|.lldl.
, hotel .ioiaoiimlblllomkhnfluÃŸamile-hype.
7f- *
[hitler uiiii iiiiieelie
[Lin lie-eptbhehlein mu- Zekoitung 'on allerlei
homthkhenclen (Jeu-hohen init einigen Uhr-.h-
[ein in yoeoio uncl kee-1. Z'eite anti-ge,
bearbeitet una reich 'ei-[nehm 'on [Lieb-ro
Vollmer. ln 0kiginnlleinenbnncl 3 him-k.
'erlcg 'on ,1'. .1'. "aber, Hetyeig Is.
*
vehitgoluit'curoi-t ...Kolb-nl
mit 'toehenlrti-iuicquollo â€žltrotloâ€œ.
Zell'. ici-.nice "ei-'on iincl stoWeehool-llranliholton.
.)ll. h'Ã¼hret, bi'ahniingzlnieh
111.3lleli kreisen, Jon-ic- Benell-
plnn frei (lui-eh
'loi-10g'. hoo-'commiuotlot
3.' 'loi-:du .
linrreit 1. hihi bis 1*. (.llctlir.
[tmsb
.
711'01
hngenehm. hrÃ¼hjahis* u.
Zommerauienthalt. .hus-
geciehnte lll/alclsparier-
gÃ¤nge, Zahlt. AusflÃ¼ge fÃ¼r
Magentoui-en, Zentrum
fÃ¼r hutomobilausflÃ¼ge.
0 . l. [K38.
GrÃ¶ÃŸter l(omfoit. - .Appartements mit ÃŸÃ¤ciei-n.
illustrierte ZroschÃ¼re auf Wunsch. Carl (antik-ee,
"amenÃŸnv
Weist irequentiertes Wooi-baci cler Welt. huÃŸeohlieolieh natÃ¼rl-
-"ieho hohl-Wurohiiilor in uetschiecienen Ãœbstufungen. 628 ni
Ã¼ber (lem Meere, subnlpinee klima, prachti/olle promenacie-
Â» rege clutch (iebirgshochuialci in einer husclehnung 'on
100 l(ilometern. 13 Mineralquellen. 3 groÃŸe ZaciehÃ¤user.
"gu-i. Atmung...
das .n Lizensultat reichste Moor cler Welt (Ã¼ber 1W000 Mom-hÃ¤ttet pro Zoison),
kettleibiglceit, '(ranlcheiten cler "lei-en ini-[arnniege (licht, Blutarmut, hi en- u.
Wrmetlcrnnicungen,'erstoptung, Krierioslcletose, rauen-, lierZ- altem-en eiclen.
[latei- .porlaliii-:tlloho leitung gootohto urologloeh. kontakt.
3h ooo [..o-.111.. '00 00" k....|'t._.
kroapelcte gratis clutch nas BÃ¼rgermeisteramt hbt. i. - Mai, juni, Zeptember
becleutencl ermÃ¤ÃŸigte Zimmerpreise. _ 80mmei-u'ohnungen mit |(Ã¼che .incl
vorhanclen. - Zaizon Mut bis Zeptember.
D t [lation. [litten.
0' 2 89""78- u-k'hnotation_
(l Ztunoe 'on 'ki-jest).
l(
. eiii-lim. Sold.- Zullnenfango kennenlelcten.
â€œrang-a"- Luintoto', qloht, [toi-loi, ate.
.tui-:tliohei- beiter ok. 'toi-mann iii-oi.
. 'ornohm'too ftadlluemout.
* 200 Zll'lwv" imppxirtuinoiitx').
[like-liter K. kÃ¼hl", lung). [lit. cl. (iinnï¬ [int-*ls [iibebilhel.
'd ,.-
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Jamalnoer:.*xÃŸin'ekge6ffnei. kkospekf frei. fme Role-tung :ur ['EbUwkl-nm
'on l)|-. _[uljan Marc-180. 1L 1-1( Q fÃ¼: neu-eo. 1111.1 GemÃ¼te-kranke
mit 121 nddiwungen. l] l) 0* (kannoufelel 4_
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Unleraobjecl nit-ischen ï¬‚beinfall unt] ï¬‚einkall!
Zie: â€žlZrjnnerat ])n Vieh noch wie Nil' am ï¬‚heini'all bei Zchnfi'hauaen
80 Wichtig nnÃŸa Turnen?â€œ _ Lk: â€žSeo-jaa, aber noch 11.155:: Pur-Jen Wir aut'
unÃŸerer leteten 'l'our nach clem â€žï¬‚einfall" bei (lem unroraichcigen Meiner-
[raul." - Zie: â€ž]a Lrfahrung macht [ring, (ieshall) kaufen Wir (liexmal bei
cler (onenkabrili kl?! in MÃ¼nchen, (leon unaere Zeinerreitige NeiÃŸe-
xxeaellachaft wor mit (len ZnZÃ¼gen, Roaliimen uncl liliintel ron krez7 80
auZZerorrlenllich 2nl'rieclen.â€œ - Lr: â€žZofort la85e ich ltluater nncl (len
[(30.108 dio. â€ž14'â€œ kommen, bejoea m76 _ja franco :ug-eBook.â€œ
825 m 0b. (I. [loc-r.
2m- 'loohicur Jahr
[[.-Z'|-Zlt[liot| k'l'l'l-ï¬‚'ll'll', llxlnplxniaon : Zonnmkr n. Winter.
ï¬‚otte-item'. kuntâ€œ. ï¬‚dbonlnfl- unt] 'ker'ninknror'
1011101001118( iÂ» Lratlrlnaa. lion-[a, gnw l'ritnt- uncl l'onsinnshiiuaer.
l '-.lrt una nnalrunit (lin-eh (lie llurrer'nitunq.
:'i..
i. [lllai via
30. Zepl.
[iglmcillenmlori
Rollern oinqoriohlotoa kan a. delatorgehirgo vol ï¬‚anno'or.
N . ,
2._
[Ze-rÃ¼hrt bei Mont, [inoumnnamns, [schwa, ï¬‚aotkrankholton,
Zirrotnloae (ler ï¬‚lnlier, [letollrergiftnnaen, k'rauenleiclen.
Ikaeiionletft-o ZekweFeloaÃ¤or, ZchlammbÃ¤clyr mit ï¬‚irlcc-rc'itmwn,
Zoll-ciner, â€ž433.--67-1. 74ml Wii-tr. Briefen: lnlmlatiom-n, ZanÃ¤eraaal.
ï¬‚nrlrn elle - dlilitllrlronnerte - 'l'heater um] ano-ert! ï¬‚ergnngnngen.
Urne aohrlt'ten frei (*[uroh clio [Lai. ï¬‚aoerero-altunc.
Sanatorium
'nr [Wer-0er'- und
innere krankheiten
ErholungÃŸ-
ï¬‚eoÃ¼ritjge
"mer-ut "ir-.bui-
lï¬‚orphium a_ 50172-19
"oz-W] ("WWW-.une [Koat ï¬‚elnownlcio, [(reia Jaga-1]. Ich'.
l'elephon Â»Amt Melinlt: Z.
Walclanfenthalt :: .1890.
Nut |. [-lauae. [ION-.frei
.qllrohol
f
ï¬‚ï¬‚ï¬‚ï¬‚Sï¬‚ï¬‚ï¬‚ï¬‚ï¬‚ï¬‚ï¬‚ï¬‚ï¬‚'
-.i
WÃœWST'
i'a *.
T??
l
l
'ri
:immer :n jenem Zchlaflimmer.
[..n-.ner "ote'leven in 3|] .einen ï¬‚ooehm'w'meï¬‚en
e] clen clle englische Metropole besuchenclen l)eut8chen steht (iu Unklar-Klinke] in hoher 0un8l, [Za he-
finnel nich im dilttelpnnlcte council-is, ger-(ie oem â€žIlka-nlâ€œ gegenÃ¼ber uncl .loch nbaeitg ron nem hir-m
uncl UelÃ¶ÃŸe clieoer berÃ¼hmten l/ericehraxtrasse.
nah] ruhiger uncl luxuriÃ¶s anageatntteter ï¬‚/olmÂ» um] Zehlatximmer, heaonclera fÃ¼r kamilien geeignet. [Lin ï¬‚ane-
beneichnet. kester larlf. "Ã¼bach illnztrirte ï¬‚rozchÃ¼re (in englizch) Wiki] auf Wunsch kostenloa Ã¼berunclt.
Walt-orf ï¬‚ow'
nenn-'cn
Das Wninort [low] bietet Seinen ï¬‚eauchern eine reiche nurÂ»
Zentral-i-leirung. i)er ï¬‚almengnrten ...im als eine ZehenawÃ¼rcligiceit [Luropaa
00'100"
ï¬‚ï¬‚ï¬‚ï¬‚ï¬‚ï¬‚ï¬‚ï¬‚ï¬‚ï¬‚ï¬‚ï¬‚ï¬‚[WÃœWÃœWDTWW
ï¬‚ï¬‚ï¬‚ï¬‚ï¬‚ï¬‚ï¬‚ï¬‚ï¬‚ï¬‚ï¬‚ï¬‚ï¬‚ï¬‚ï¬‚ï¬‚Wï¬‚]
K Fe
Empfehlenswerte
H otels.
Aachen, tat-.7'. ?WM-g:
Amjterdam, [MW
link.. [.11. ill-nl. [..l-l. il] "l-r. 'loi-nn. 'ia-1.'.
Boden-Boden [lollnnll-llotol nÃ¤Ã¤zfiynrbaus 11.
Bob-ernYc-r, lmmerm. rivatbadn'ollrllr.
ï¬‚anlurnhnltlge,
.tÃ¤t-[inte kohlennanre 801e oeufnehlnnaa.
l/orntlgljche [leilerlolxxe hei:
ï¬‚ernlelÃ¤en, [laut. unt] [-'rnuenl-rrnnkdelfen,
Clevtï¬‚iheumn, lnch]nn,8[rro[ulone, ï¬‚ncdltla.

(Jrozaï¬jgige Neubauten u. parkanlagen.
Man 'erlange ï¬‚aoezchrill untl Wohnungean-
Zeiger [rei 'on tler ï¬‚nneyermnltnng ï¬‚bhï¬‚ÃŸ.
*ofWF* 4! **8
80| nellen ron 5 uncl 279/â€ž Jalrgehait. Sold-.ler mit uncl ohne ï¬‚ohlen-
aÃ¤ure. oorbÃ¤cler. (iranierbÃ¼uaer Lu [Ui-:wecken einrienrtig eingerichtet.
(iesellachafte- um] [ZinZelinhalalionen neueZter 8 sterne ([(Ã¶rtinga temperier-
bares lkockeninhaiatorium). pneumatiache nmmern. 'l'rinlclcur. 'or-
:Ã¼gliche l-leilertolge bei [ricranlcungen (1er Rtmungsorgane, Zicroi'uloee,
ï¬‚achitiz, (iichl, ï¬‚heumatizmnz, l-lerZ- uncl kranenlcranlcheiten, - [lung-koennte
karkanlagen um] ll/oiÃ¤uneen. l'rospelcte clurch (lie Raclecllrelctlon.
Zac] Inlxbvunn.
MÃ–N-
[iialarrlie * Sicul * Zuckerkranlclleil]
?
4' -r 19
"qneï¬‚qnsl
7 o , noornnï¬‚ï¬‚ow] nï¬‚nrhnnn.
V' adensvornehmfte-ZulmÃ¶nftgeleM otel.
Conltantinooel-Poro, [juni am] e or.
Dresden . [love] [Koï¬‚er-ne o Unver-
glelchllcbe Lage a. d. Elbe. Weltbelannt, vor-
nevm, mit allen zeitgemÃ¤ÃŸen Eiiirlmtililgen.
â€ž ï¬‚estmiostor-llotol o. Hptvovnb. FlicÃŸ. Wall'.
Oliï¬‚eldorl, [10..] (lern-[ln...l[n.lkh.k.l, [nimm.
- l [7.....
Eifenach *WoW-mim.
l 1.... ..nl-1. not-..t
rammt-bad, ï¬‚ow] ï¬‚o.. [font-.701..
amilo) ['nrlhotolilpenholi Modern, [Rss.
Genf,6.]. Ã¶telidlnknir.l.iii.,l>)Ã¶nlteLagea.See.
â€ž llowllliehomonll.|. [l. in "ll-1. Minimum]-
Glion .ib/Montreux karl-[lowl. l.[]g.. Herr] Eng..
Homburg, [lot.] continental. |. [l. t. in.. ll. [[neldlilr.
[leiielberg, [intel :um [iiller. MW:

leitl.N [Neu ein erichteteï¬remdenzlnnner.
Inmbtu , [into] 'l'iro . |. ll., [ill. .1.11. |.. "int-.iron
â€ž [[010] [reil. 'mono kmilinilnn. 2 l'. kalt-[lol.
Killingen, llolol ï¬‚otter'. a [oinorhot. l. Rang.
â€ž llrll. [lit.]ï¬‚itmpol.,l.N.a.K-urparlinMidern.
â€ž [low] [ill-lol. Renom. Haus. 1.00.8. Beni.
Kopenhagen, [lot.] [irixwl. l. Range-Z.
Laufanne, |ir|8lo| "anna-lion'.
Leipzig, [nioorhol, dornehmftes und grÃ¶ÃŸtes
Hotel, ant Hauptbahnhof,
Lindau l.B., [It-Ferlnedek [10]', Lift.
Luzern,]lote[00ttheril-'kor|ninos, obtain'.
, [loteiï¬‚onopololilktropolazunii fid Bahnhof.
Marienbad, [late] 'iin-[cet, l. Rang.
Mizdroo, (neunten: doo-nachlon, [unnplohln.
Merlot!, RnÃŸl.. [lol-l [Berlin deutlij). Haus 1. R.
Milo emurnnn "viel continental.
IadJl edetbronn j.[,lloto[l[.uhiÃŸ.llmlhï¬‚.[t.nt.
' .ir e . ' enhi tfurort.
[Morrowind-103:, Ã¶ ,M019 m78...)
' r *-tron .
[lxlonlo, Worin-[low] JZ., VW_
Solbod Sooden-Wm-o [ni-[nt.] ..i-ann.
ondan,BrlvatloYsâ€ž['l[lnltioci-'12*Venf.l.l[l.
S arbeit. Melee, .roh-x'. Ztrnnllhotol.
luÃŸlee, Zorn-NM '8L l'. "ml '.ynn. Lino.. l. li.
S wor-Iburg (Uniringcn). 'ion' ï¬‚eiaser ini-:n
nevftqillcn Die einzigcnHiinjer mit der be:

rÃ¼bmtenÃŸluÃŸï¬mt. VornevmciÃ¶amllienbans.
Loblooj [lot.] liermnnin, Venlion. Talk-Reit.
AUaMÃ¤onerndoltn),['akk-[[0w|,..Nil-[t,
Weimar, [lot.] [lief-nt, l. R.,gr.Garten,Gnragc.
Wien, [lot-l [Miet-an der Bellorla, 1508lm.von
K.2.50c1n i11[l.e[c[tr.Llct-.t u.Uufzug.Vlider.
Muhammimp.r[a[,[|.ttl-'|k,..[ninn 1.'.1 [.11.
[low] 'leicha . Zlm.v.2,x. Nahe Bahnhof.
.kim-ad, rat 0.91. 1. N. 2171. Zentralheizung.
Bildun en W.llole[yost u.l*nr|r[0tol.l.|,l,[[[,f|.|.inl.
â€ž [lol.] Mikuni!"Morini-nous.â€œMeli-'c
* *
3010011 1111.1 [01180110
ï¬‚ln ï¬‚onoptbllohlein nur [Bereitung 'on nllerlel
hermtarhonilen Genanhen mit. einigen Zelle!-
lein in Loox-ie uncl krooa. Invite anti-ige,
bearbeite] uncl reich rormehrt ron ï¬‚lohnrtl
(iollmor. in 0rlginnlleinendanÃ¤ 3 [larh.
'erlag- 'on .1'. .1'. 'eb-r, [..lynlg 20.
*
oevirgslull'curorlu.80|vac|
mit [(oohaalrtrinkquollo â€ž[(rotloâ€œ.
ï¬‚eilt [irn-.ice 'len-en .mn IWoohool-[rnnlholtm
Ill. h'lihrer, ï¬‚'ohnnngahueh
m. allen kreiaen, aon-ie 8mm-
pian frei clutch
[tom-gi. ï¬‚oooko'nmimrlnt
ï¬‚o' [[nrrho .
ï¬‚ur-xeit l. dial bis 1 . 0mm.
[ll-â€ž18b
.
"l'rkol
Mngenehm. l-'rÃ¼hjahrs- u.
80mmeraufenthalt. Kue-
geclehnte Walclapanier-
gÃ¤nge, Zahlr. Kuaï¬‚Ã¼ge fÃ¼r
Magentouren, Zentrum
fÃ¼r automobilauÃŸflÃ¼ge.
l-[otel [Frol. l. [K38.
GrÃ¶ÃŸter l(omfort. - appartemenw mit ï¬‚Ã¤ciern.
llluatrierte ï¬‚roachÃ¼re auf Wonach. Carl lnnÃ¤aee.
unn'cnenn
Weiat frequentiertea Moorhac] (ier ill/eit. Kuaoohlievlioh natiir-
|ioho [lohlonaiiurohÃ¤oor in 'erschienenen nvatufungen. 628 m
Ã¼ber (lem Meere, Zubalpinea l(|ima, meint-olle promenacle-
wege Ã¤urch (Jedirgshocho/alci in einer auanehnung 'on
100 ï¬‚ilomelern. 13 Mineralquellen. 3 groÃŸe [ZaclehÃ¤uaer.
"gone "vorlagen
da3 nn [Lizensulfat reichzte Moor cler Neil (iiber [W000 Woorhiicier pro Iaizon).
kettleibiskeit, [(ranlcheilen cler [Tieren n. [lerne-exe, (licht, ï¬‚lutnrmut, [ï¬‚- en- n.
Darmerkranlcungeml/eratopfung, srtcrioalcleroze, kranen-, llen- u.]*leryen killen.
[inter operialiirrliiohe haltung gestellte nrologlooh. Metall.
35 000 [value. '00000 "nnenntom
kroapeicte gratiz clnrch ciao ï¬‚Ã¼rgermeixteramt Khl. l. - Mai, ]unj, Zeptember
belleutenc] ermÃ¤ÃŸigte ZimmerpreiÃŸe. - Jammern-ohnungen mit [(Ã¼che .incl
'orhnnclem - Zaiaon [ï¬‚ai biz Zeptember.
80|1|08- u. kahnatation.
[E] (1 5....,... 'on [rieoll.
. 8151-15125 Sold-o, 8a|inonfonqo krnnenioloen.
â€œUta-1813"- fxzuonte, ï¬‚ieht, [toi-[ni, oto.
ser-ï¬‚iehen [min-r or. ï¬‚eemnnn [iloll'.
. 'ornotnnstoo [laminat-dont.
- 200 Zlm'ner(.4pp;irw111e11l.q).
direkt-or K. ï¬‚ieh'or, hing). [Fir. (l. (dran-.tl [lot-*lg ï¬‚itxbllhel.
linien'. ill-len,
r* [21|] [1003*
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Sport.
Oliinipifche Spiele. - Der Wettkampfausfchufz
des Deutfchen Reichsausfchuffes fiir Olgmpifche Spiele
hat in feiner letzten Sitzung den Deutfchen Motor-
Iathtoerband aufgenommen, wÃ¤hrend die Aufnahme-
gefuihe des Deutfchen Bobfleighoerbandes und des
Allgemeinen Deutfchen Automobiikluvs zunÃ¤chft noch
zurÃ¼ckgeftellt wurden. Generalfekretiir Diem teilte mit,
daÃŸ die mit dem Minifterium der Ã¶ffentlichen Arbeiten ge-
pflogenen Verhandlungen Ã¼ber FahrpreisermÃ¤ÃŸigungen
zu den Olympifchen Spielen 1916 bisher nur den Er-
folg gezeitigt hÃ¤tten, daÃŸ die zuftÃ¤ndigen Stellen den
Teilnehmern einen NachlaÃŸ von 50 Prozent gewÃ¤hren
wollen. AuÃŸerdem follen die GerÃ¤te frei befÃ¶rdert
werden. Dagegen trifft diefe Beftiinmung keine An-
wendung auf die etwaigen Vorbereitungsreifen foroie
auf die Reifen- der auswÃ¤rtigen Breffeoertreter. Zum
Schiuffe wurde das Programm fÃ¼r die Vorfpiele 1914
im Stadion zu Berlin feftgefetzt.
Luftfahrt, .- Zu einem Triumph des deutfchen
Flugzeuges geftalteten fich die Heeres-FlugzeugprÃ¼fungen
der Schweiz in Bern, zu der Ã–fterreich, Frankreich und
Deutfchland eine Reihe Apparate gefandt hatten, Die
PrÃ¼fungen ergaben eine ganz Ã¼berragende Leiftungr-
fÃ¤higkeit der deutfrhen Induftrie: Ingoid mit Aoiatik
placierte fich als Erfter vor Rupp (Luftverkehr) und
einem Ã¶fterreichiichenLohnerflugzeug. WÃ¤hrend die leich-
ten franzÃ¶fifthen Monoplane mit der oorgefchriebenen
militÃ¤rifchen Beiaftung kaum hochkamen, ftiegen die
beiden preisgekrÃ¶nten deutfchen Doppeldecker noch weit
fchneller, als verlangt (1000 ni in 10 Min.) war.
Automobiiismus. - Die Internationale Auto-
mobilfternfahrt nach Moskau wird jetzt vom Erften
Ruffifchen Automobilklub in Moskau ausgefchrieben.
Von London, Bruffel, Yaris, Kopenhagen, Lyon,
Bordeaux, Marfeilie, Budapeft, Wien, Frankfurt a, M.,
Berlin, Hamburg, CÃ¶ln, Haag, Madrid, Genf, Rom,
Stockholm und in RuÃŸland von St. Petersburg, Odeffa,
Kiew, Warfchau, Jalta, Riga kÃ¶nnen fich die Teilnehmer
auf die Reife machen. Am 19. Auguft werden die
Wagen am Ziel in Moskau erwartet. FÃ¼r den Sieger
ftehen 5000 o/x und ein Ehrenpreis zur Verfiigung.
Das Rennen kann von den Fabriken auch als Mann-
fchaftsfahren beftritten werden, jedoch darf jedes Team
aus nicht mehr als drei Wagen beftehen. Die Wertung
erfolgt nach Punkten.
Allgemeines. - Der Rat der Stadt Dresden hat
als erfte deutf>)e KommunalbehÃ¶rde eine fogenannte
Sportkommiffion gebildet, der es obliegt, alle auf
die kÃ¶rperliche ErtÃ¼chtigung der Jugend hinzielenden
Veftrebungen zu prÃ¼fen und zu organifieren. An die
Spitze diefer Kommiffion ift der Arzt Stadtrat l)r. Hopf,
eine in kommunalen und fportlichen Kreifen fehr be-
kannte VerfÃ¶nlichkeit, berufen worden. Man darf
annehmen, daÃŸ das gute Beifpiel, das der Rat der
Stadt Dresden durch die Berufung diefer ftÃ¶dtifchen
Sportkommiffion gegeben hat, auch in anderen Gex
meinden, denen die kÃ¶rperliche und fportliche Erziehung
unterer Jugend amHerzen liegt, Nachahmiingfinden wird.
.hâ€ž . 44 .,Z..
0|655-l3inocies sinn (turen Uriegsrninist. LrlaÃ¶ ir. 6. 9.13 amtlich als
neutsetie Armee-Dienstgi'eiser eingefÃ¼hrt. Men verlange kostenlos
?rospekt h. ci. 215. hÃ¶r Meeres-AngehÃ¶rige: Zoncierljste M. il. 215.
uni nitiehiigen
Eren-intel] tier
Ivanarpaiben
(Ã¼ber 2500 in). Zahdne linigeli., grosser l'uh uncl iii-ini; berÃ¼hmtes Zolbtui Sei-burg;
hÃ¶chstgel. Luftkurort (lng-mis â€žiiohe itiiioeâ€œ (i403 in). iiill. *Ruft-nik., rar.. Latein
u. alte.; cieutsahe Schulen u. [iii-even; gr. (iemlilciesnmmi. ii. iIidiiotheh, Museen 7-
tieursehee'i'heater imiilinterhalhjahr; horrorrageniie kontakte. Gros.. Zehn-ironÂ» , dampf-
ii. [Larve-t (7. i'rot.1i0ehecier*)iiinehen erbaut.). hilehtr. beleuchtuna u. Startet-.ohm
i'i'osp ii. *AuskÃ¼nfte mijs i7, ri, kkemcieo'erkehkairanniot 'n ï¬‚ernindnsrnat.
Sommer-
:::,';,";; iieiiiiiiiiiiitiiiit iii iteveiiliiiige
Iciionstcs Seebaci an eier Ã¶sterreichischen [Lie-tern.
prÃ¤chtige [sage. kaÃ¤esaison Ma bis "oi-ember. Crosser
Zeitgenalt ...ia horie "iemperarur cies Wassers.
Meieireiche, enteÃ¼cicencle Umgehung.
:ur Zee. hliemels ciriiclrentie iiitZe.
MÃ¼ckenplage. Alle Direktionen eines Welthncies,
prosp gratisriiirch cijc lc'iirlrommission nhvarin, i(iirstr.15.
o3; Iniegeiviia
eier ei enen Zeeie
iror s eh .eben
ist ieiciibecieutenci mit lite kinrien aus
ciun lem iiiitsel :um i..icht. aspein frei
irom k'sz-chographoio en l'. l". i.iebe, kite'-
viirgl. i(eine abe Ã¤chliche Zchriftcieu.
tun?, sonciern tiefschi'irfenrie Seelen-into!"
nec icieniiilortiniitiier [mpfehiungen ..rn-
hakter persÃ¶nlichireiten. â€ž- cierfrn e bei i..
iini [ist. [Zr tiit cianiit einen entre-.he rien-len
Zehrltt 2. [rr-Ziehung ii. inneren krieÃ¤ens.â€œ
ZahluÃ¶u-orte (ier Lmpkehiung eines [91-0-
"ekkbcve Ria-ier* fessors :in rieutscher linieersitÃ¤t (0lct.1913).
gÃ¤nge, ircir allem tier 10 itiii
lange Strange-eg. interess. nosfiÃ¼ge
Keine
' .chi um'
kriekmariien ....:.â€ž-....â€ž
- , Â»  i000 reach. 1|.-, '00 Ã¼ber... 1.1'.
,Z9 V wanne-.venoixu.700.â€žgtnai...u
Dilbert ?rieciemnnn
Zeebaci (iraclo
bei 'i'riesh
saison kspi-ii bis 3|. 0ktober.
[Yin-i es Tirantiseedaci cler Ã¶ster.-
ung. anni-chic Ztranei 7km lan ,
200m breit, ivooZti-anciceiteu. gro e
Zarte-Kosta". Mittlere 80mmer-
'i'emperatur 75" C., Meeres-lem-
Leratur :iz-ischen 20 unci 28" C.
nirgehoitcies Meeres 40%â€ž, Zehn-etel-
Wasserstotfhalti e Warme Quelle.
WÃ¤rme nes ZanÃ¤es an einem sonnig.
'i'iige 880 C. krequen: '0000 i(iir-
gÃ¤ste ohne passanten. i(iir-i(asino,
30 i-iotels una per-sionen allerersten
[Langes. Zahlreiche GasthÃ¶fe una
i'rii-nmrohnungen. Wiener |(affee-
hÃ¤user, 3mal tÃ¤glich MiiitÃ¤rironrert
unci allerlei Belustigung-m. ZchÃ¶ne
Dramen-eien, susi'iuge (per Zchifi u.
:ii (anti); tÃ¤gklzlch mehrmalige Mer-
binriung mit elireaere (Zlotion tier
ic. ic. Ztaatsbehn) uncl iriest mittels
Zchnelleiiciampker i'qstÃ¼miigei-'ahrk
k'i-os eirte una illusirÃ¼nfte
urch .ile '(uritornrnission.
Kultur., kran., fÃ¤hnr., [ini.
u of' r//x Mon bittet. illustrierte broschiire mit "reis uncl i'lon xu iorriern //F/
c L ll. 'Langes' am Zee uncl [inhniiaf niii.-iro.-i.ua.-n...t.u W l- cWll-l-K'l'. Direktor.
Magaeburg
Mit allein i(omtort eier "euren ausgestattetes l-iaus. 300 [Fetten.
battle-appartements. prachtvolle; ruhige hage mit herrlicher Kussicht.
UroÃ¶er Uni-ten. Matilge preise.
das gan-e ]a|1|- offen.
ZesitZer: 8oi||mnnn s Zivi-ok'.
pension.
eleganter iinteiniii (Lili?YFM&FifiÃ¶ii'ii'ieii
* * "on Will' ban e.
liliiiiieiiliiiiilerei..(z,56.i,vi-..i:...35.,
"er-lng von .'l. .l'Klileber in [..eipnig 26,
[Lit-ZW, "Welsh-o. 23 Ã¶,
TINTI: hi'lllllllill'llkll-llÃ¶lÃ¶lllll fill'llllÃ¶ Zi;
Nat-js
Note! LuFeFr'Ã¤
F3 Boule-paket NaspÃ¤i'i 43.
diese. grosse uncl berÃ¼hmte "viel liegt in eier "ehe tier iwui'hÃ¶uoer rie.
ban Marche. cies Zenotsyehtiueles. eier Oepunertenkommern. eier Uni'ersiiÃ¶t
uncl cies justixpolostes. - l)os l-ioiel umfasst tiber soo Zimmer. 150 506e-
:irnmer una kn'atappenemenis. Alle bequemlichiteiten sinri 'orhonelem
l)er neueste |(0mt'ort ist in eiiesem i-iotelpalost ru ilnclen. [inc ioelellose
Mentilniion. Zentralheixung una elelrtr. (icht. mii-mes untl iii-lies leulencies
Wasser in ollen Zimmern uncl irn concen klause riestiiliertes 'l'riniri'ouen
*l'elephon in ollen Zimmern. krisiersalon.
KrstickÃ¤ssr'ges Restaurant
l)iners 0cler Ã¶ in carte, - Alle 703e lee-lionreri. - lecien Miene] .rÃ¼hrenci cies
Diners gross. Urmesier-lionrert. i7riirotsolons fÃ¼r i-Jmpfonge, intime l)lners etc,
.1_
iieiier i-'raueritieriitf NM..
Chemikerin fiir Zuckerinciustrie usw. in
tier staatlich hannes-ionierien kaehoehuie
fiir Luckeriniiustrle in Dessau 00. NÃ¤chster
l(ursus 3. Qpril 1914, - "rospeirte frei.-
' iin :.Liniiihr.- krum- .dit-pn .
Vc't-[Ami (Sr tinrang's* Â» inet ,'i-ialle 8.5i.
i'ljZu nina FZZLF'FFFYFWWZ:
italien - 1756 m Ã¼b. ci. Meer.
Iaisan: iuniWZeptemher.
nppartements niit [Tati. [Testament. XonZerte.
Man erhitte [Jrospeict, "i'eiegn- Maresse; 0 ran ci h otei.
' Zeitun
Wo RW_ .Zriefrnariren- WW?
L. Mari-(enhaus _1. kei'ei-er,
Ã¶ fiâ€œ Wien i., i., Wipplingerstr. i0
fiinf Ituncien iron paris uncl [Nation.
"----------'--'-
.........g.........
l)ie kÃ¶nixln (ier ZeebÃ¤cier. (keiner, icieseiireier Ian-Il).
Zaminerresicien: ihrer Ma'estÃ¤ten eles FÃ¶niï¬s iinci (ier '(6nirxin ron ÃŸelgien.
("irÃ¶sster i(urs.1;il cler Weit. iiktreten eier herii rniesten Whistler. Kttrairtionen 'ei--
schierienster nn, wie [kennen, Iportskeste. automobiistrassen nach paris u. ÃŸrÃ¼ssei.
Mineralwasser - |(iiren.
l(iiche.
i-iotel [Kassel] in honcion.
'i'eleZramm-Qciresse: i-iotel kussell-lmncion.
(iessen ZehZZ-lichlceit mehr (ler cies besten englischen
pri'atlehens gleicht, eils cler eines l-iotels. Geriiegene alt-
englische Zeciienung uncl ehensolche Umgehung. GrÃ¶ÃŸter
[(0mi0rt - anheimelncie GemÃ¼tlichkeit. Nelthelcennte
hunuriÃ¶s, (lennoch aber heimisch wohltuenri
mÃ¶bliert. *rank mÃ¤ÃŸig. lm Mittelpunkt iron honÃ¤ons
hrausenelem Mei-icehr - noch kriecllich uncl still- mit Kus-
sicht auf (len reiZenclen parlcÃ¤hnlichen lZussell Zquare.
0tel iiiiesell, [nation:
Jeutsche, (lie l..0ncion besuchen,
sollten irn l-iotel Kassel] Wohnen,
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Schach.
Aufgabe Nr. 3247.
WeiÃŸ feÃŸt in drei ZÃ¼gen mati.
Bon l)1-. E. Ultegra in Prag.
WeiÃŸ.
Die heutigen Aufgaben errungen in einem
Turnier der â€žTidfkrift fÃ¶r Schackâ€œ die beiden
einc] gerichtet
auf (lie beiepielloeen [Infolge (lei-
â€œWjener ujkneb-lubalatokeu.
â€žTel-ser lllrÃŸcli-lnhnlatoi-â€œ. bien schreibe 80f0k1; 06er beetelle gleieh einen lnhnintor â€žMaikelâ€œ nu Wk. 8,>
ocler einen â€žliaue- n. Reine-lnhalatotâ€œ mii nuu'eehnelbnrem doppelaetetlinbek (nie yernwpfenil u. ohne l(0n-
kukrona) W,10.-_, in [laune-ausstattung mit; elegantem LÃ¶ffel-chen U.15.- (L'otw u. Uaohnabmeepeeen anita) beim
inhaiai0ren-[n8iiiui Weiner iiiruzi] (i.n1.l).ll. in lieben iiireei] 22 bei [heulen.3.:...:.â€ž..............n..."
keine 'reimt-zn llnkoaien uncl nur einmalige nungnbe. bei-f in keiner kamiiie fehlen in geeunÃ¤en uni' kranken 'Lage-n,
k'iele bank-ohkeihen liegen '01-,
erften Vreife. Die LÃ¶fung der Diagrammfteilung intereffiert
durch die oerfchiedenartigen LinienrÃ¤umungen. die die
fchwarzen Figuren erft ine Leben rufen, wenn die Drohung
von WeiÃŸ verhindert werden foll. Auch das Typenproblem
hat etwaZ Eigenartiges an fich.
Von Chr. Chrifienfen in Kopenhagen,
WeiÃŸ: K. b 7. D.d1. 2.114. S.84. 28.113, a3, 05,g6,b5.
Schwarz: K. an. T.el4. V.b4,o5, a6, a7, e6.
WeiÃŸ legt in drei ZÃ¼gen matt.
Gleichzeitig mit dem St. VeterÃŸburger Turnier
findet in dem herrlichen Kurorte Baden bei Wien ein Inter-
nationales (Hambitturnier ftatt. Das Turnier hat am 6. April
mit folgenden zehn Teilnehmern begonnen: Johner, Reti,
Hromadfa, Opoceneki), Fahrni, Spielmann, l)r. Tartakower,
Schlechter, Nyholm und Breher, Es find vier Vreife von
1200, 800, 600 und 400 Kronen ausgelegt.
Dax-,Programm dee neunzehnten KongreffeÃŸ des
Deutfchen Sihachbundee, der in Mannheim in der Zeit vom
18, Juli bis Mitte Auguft 1914 ftattfinden wird, ift jetzt ale
Einladung an die Schachfreunde oerfandt worden, EI iii
ein Internationalez Meifterturnier mit achtzehn Teilnehmern
vorgefehen, fÃ¼r daÃŸ neun Vreife in HÃ¶he von 2000, 1500,
1000, 750, 500, 400, 300, 200 und 150W fowie ein SchÃ¶n-
heiiepreis von 300 .F auegefetzt find. Weiterhin fallen neben
anderen Turnieren zwei Hauptturniere, und zwar da5 Haupt-
turnier n als Rundenturnier mit neun Vreifen oon 500 â€že
an abwÃ¤rte und das Hauptturnier 8 als Gruppeniurnier
mit 12 Vreifen von 400 ,e an zum Aue-trag gelangen. Die
erften VreietrÃ¤ger in beiden Hauptturnieren erlangen die
MeifterwÃ¼rde des Deuifchen Schachbundee.
WiWi iiincd-[niniuionn.
Der â€žMeiÃŸner lljteeh-lnhnlatotâ€œ int eine neue,
in allen Ãœulturetaaten geeecrlioh geeehiitate [StÃ¼n-
(lunZ 'on epaobemaehencler [Zeileucung, Nele-ber yon
iii-:ï¬‚iehen autoritÃ¤ren auf (lieeem Gebiete ale un-
antantbar gut befunclen "orclen ier. Uiehi wie friiher
auf "ai-mein Wege, oonclern auf kaltem Wege
Ã¼berfÃ¼hrt e1- jecie meclikumentiiee klÃ¼ueigkeit in 'oll-
_ _ g kommen Zaearbixem Zustancl in (lie buftniege. Diet-zer
. Zuentdige ll/lecliainnedel niir-.i genau "ie [luft einge-1t-
lnet, (lie Wirkung jet; unbeeehi-eiblieh. Wir eenclen
kontenlae an ernete lntereeeenten eine belebten-Ile,
reich illuetkiekw Zroeehiire iiber (len groeenrkigen
T".
?UNIQA-UKW -i
'k ..-
?3â€œ
Wii() erfolgreich bekÃ¤mpft 'on Ã–" Z"
[Mi/l [ii .nenne (I bi W
' * >-
.K Ulli() Z...?
"reichesk (lank Zeitler eÃ¤miljch aus (len-i pflanrenreich ztannnemlen Zeelana- - â€žZ
[elle, niemals (len Vai-m reiat. Wan kann es anWenclen, ohne Seine (le- Â» ÃŸÃŸ
uiohnheiten :u Ã¤nclern. l)je WirkÃŸemkeii uon Damn [nalen Grillen, 5- 7(
nuch_iuenn tÃ¤glich gebraucht, uerminclert eich nich', man bei allen ancieten "ZX,-
clkaetizchen uncl mineraijzchen nvfÃ¼hnninein cler kal] ist. 0218 nette suz- 3- L
sehen uncl cler an enehme 0e8chmack machen Lama:- lnaled Etjllon ZZ S
:um be [elite-8ten nbfÃ¼lirmitiel fÃ¼r damen una l(jnc1er. â€ž,9 Z
Ruf jeaei- Zchachiel uncl jener l'aziiile (lee echten 'Dahl-XR WWW -' "Z
muzx eich aie Unierachrjft Li, Stillon beijnclen. 37-
LMJ, 13, 311e 2870., ami in (Men NyotbeÃ¤cn eehÃ¤ifii'ch, A;
ZWZQClli-.CL
lklkZLE nurnsrnemonioznaui
nennen WWW
[kaÃ¼jlja]
(kranke-Nxemplak)
komplett i'lk. MS
j'ai-io uncl Amann. l'lk. ".85
.Ki-:blieb empfehlen.
Vraktifche Bibliothek
Werner!,
fÃ¼r GÃ¤rtner und Gartenfreunde.
Ilmuenbindeket. Anleitung zur tun tierifehen Zulammenfteliung von Blumen und
fianzen und zur Einrichtung und iibrung einer Blumenhandiung von Willy
auge. Mit Ii Text- und 25 Tafeln Abbildungen, 3 Mar .
Geï¬‚Ã¼geizmht. Ein Handbuch ftir Liebhaber, ' uam-r und lline ieiier fchÃ¶nen Ra e-
geflil eis von Bruno Durigen. Zweite ooli fÃ¼ndig neu bear eiiete Auflage. it
8 Ta ein und 112 Tex'nbbildungen. 10 ari.
Pine-Ã¤rmeren ErundzÃ¼ï¬‚ge des (bemlife- und Obltbauee von H, JÃ¤ger. Sea] te.
oermehrte und verbefferte ufia e, nach den neuexten Erfahrung!? und FortiQri en
umgearbeitei non I. Weffeih ft. Mit 75 Abb [dungen. 3 art.
ob'tberwetnmg. Anleitung zur Behandlung und Aufbewahrun de. til-hen
Obitee, zum DÃ¶rren Einkochen und Einmachen, lowie zur Wein., L fÃ¶r., rannt-
wein- und Eiigbere tung aus den oerlehiedenlten Obft- und Beerenarten. Von
I. Welleib fi. Mii 45 Abbildungen 3 Mack.
Weinbau. Rebenkulmr und Welubereinm von F. I. Do nahi. Dritte,
vermehrte und oerbefferte Au lage, Mit einem nhange: Die Rei erwirifibaft von
Freiherrn U. von Babo, 't 55 Abbildungen. 2 Mark .50 Bf.
Moineite bezw. Verzeichniffe mie auefÃ¼hrlieber Inhaltsangabe der oorftehenden
BÃ¤nde [tehen unentgeltlich zur Verfiigung,
Verlagsbuchhandlung von J, J. Weber in Leipzig 26.
Linnorianyqile: DeeÃŸjllarclbuch
o.. [Loeenkbnl. Weltbekï¬‚bmfu Weiner- yonÃŸw'ncbee. Wem." una
.chain - 57...31.. emegijcbc e. juler- praxis cler. ÃŸiilacaepieie 'on
wenn, clukcb Zelbltuofekkiclu 'ebo- in CZ 8 08" J Won-fen eine Bye-_abe "je [nelieob, _ * * _
pkmÃ¶alecb, [inlienieck, Z ...iu-b, yor- ZKM", "TH-Werte NUN-Le* â€œlt
wgiuieeb, kiollnnelieeh, andi-11.1%Â»  vielen [nnen-nenten, 113 aufgaben
,egiuxb, Zehn-eclincl., _Ruedi-b, 35b- nedzt lÃ¶sungen uncl 128 Kddilclgn.
"W"- "W'W- "WW-b "* "MW" l'teie 7Wark 50 eig., ln original-
ieinendanci 9 Werk.
:1| lei-nen. probebkief jeÃ¤ek Spree-.lie
'ning 'oi l. l. lieder in (einig ii.
j 50 pf, liefert _icq-.le ÃŸocbbnnÃ¤luae u. elle
'Lancom-"ode 'oma ahnen*
"cn-"uno 'n con.: q 66,
kee-.peilt nde-l Knetkennnngen Nuri..
. Lin Lehrbuch fÃ¼r l'raktikek, Chemiker uncl ln-
auzineue, achte nun-ge, uol'stÃ¤ncllg neu deal-b.
' 'on [ll 1.41.3. hl. Schenkel. Wii 310 nbbllclungen.
ln originalleinendancl 10 Wk. 'eklae'buc 11.11.1111..: 'on_].]. Weber ln [..eipnigLW
Zeit _lnhknehnten bewÃ¤hrte. unÃ¼bekn-ok'ene.
Einetkeupulyek fil.- icle ne 'Un-[ek.
'on het'okmgenÃ¤ek, cleuintiaierenuex Wii-kung ges. Marken
Jena-eien. llnencbelu-lieh ale hygienieehen "i'oilet'emictel,
nun-i NinpuÃ¤ern (1er 691- lieibnng uni ene-'sien uusgeeeiaten
kÃ¶kpeknwllen u. iin (Led-aueh '0o Fourieien u. Zpokw-
[einen jc-clc-i- an.. lion aahlteiehen Â» Reini-en 'kann empfohlen.
ÃŸeewnaieile: yinehyinn-ytlaetekM/o, Domini-e .0/9, kuaerM/o.
'n "en .none-ke...
pfiejcierer
Tannen-mer
"lern-u. hnei-WaÃŸchinen
Vampf- Zackofen-kebnk
(annztait-Ztungan
Komplette einrichtungen fiir
lebenZmn'ei uncl (nenne
peter-'c in alien [zi-.nern
[67iiÃ¶ch8te nuÃŸreichnungen.
FFH-WWW!!-
Karii'ai. kdl., "ei-ion. innen. [rei
Reich, oÃ¼eeeworfn. kh.i50,]u1icner Ick. 8
teil-[Mercan, LM., 700 Meg-i.,
xt.l/o|-'eilc.l*[eruokr.bi|l Rue'-
f.i. [inner iiiieuu. iii" n
lei'. nÃ–knm 'Tauern-Z.- akuma-liebe.
ca. 15 Krk-.im - u. [000 piece-81W
[iiiiliiiiiiii]
?ei-lan en Zie
kosten 08 (lie
roese ihnen-jekte
aupe - preisliste
[(nufen Zie nur
"ii-ek' aus
"-'nbrik ohne
Zwischenbanele]
Maier-'eln'
Zohkankkoï¬‚o'-
grÃ¶ÃŸe'e Auen-ah]
in allen
Waldi-steine
Ted-ankkoï¬‚or
erÃ¶ÃŸzie Quan-ah]
in allen
preiala en
'on Wk. - an
bie :ur
hochfeinsten
RuefÃ¼hi-ung
illiiiienieii
'(ai'er- um' [..zeek-
'area-kann!,
preis'agen
yon Wk. 55.- nn
bis :ur
hochfeineten
â€œeinfÃ¼hrung
ieinio 2, 2.:!?
00|cl.u.8i|b.hilerl.
.7 - GegrÃ¼nclet 1828.
fil-18 Vorc'uigijcne, in Â» CK-1'399 â€œnÃ¶ 8S'ri9d vi||j99
â€žElfâ€œ [12 iii- e38 ZinfÃ¶miiien ['18 U8
.zt ace [AuÃŸenluft - i/entjwnonz -neicung
.lol-icio: auch a'ie rien: 'ei-:di einrudauen... "an 'Ria-ng? "fc-zockt C
Zcv-arri-iempi,8p.ecker 8 C". Weed( (i 7.. b li. 'ira-.kinn 2 d4.
'-*01- Oesterreich una Ungarn (lieferung ad Wien.
lLxtrakti-eiche uncl
- " .goiqbegÃ¶mmucbe k'kok-ZÃ¼enxen [Xenepten
1 dien. flaschen aachen fÃ¼r 12 l.jtek ausreichena Wk. 2.75 kranke.
chemische "e-[ce 1?. Welchen', [Felle a. 8., MÃ¼hle-'ee 20.
dl einkommen
number.. Zckxeiik
Ri eingewie-
inn i'renier-icneidnuxcvinen
6e-, n.. v. k'.
verm- u'. 57, "ofeclameutraue 75.
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NULL-IKZ
lllnatrjerte
[-[anÃ¤bÃ¼cber
Zelelirungen au8 el. Gebieten
clerlÃ„/jxxenÃŸeliakten u. l(iin8te,
cler. klantlel; uncl (Jen-erben
258 ZÃ¤ncle
Neu-fÃ¼nrlialte "ereeialtnin mit ln-
baltnangabejecleq [Jamie-â€žq ' :ersacli-
ger-1W bearbeiteten uncl 'orrÃ¼glialt
.ungenau-:ten Zammlung Neben nn-
entgeltlieli :ur Verfiigung.
Zur tÃ¤glichen rationellen
kÃ¶rper-pflege i8t (lie
Zanax-Waaaage
'an ZrÃ¶ZZter
'erlag 'uo]._[.Pebe1-, [..Ill-:lg 26.
Zergmennx. ZennneÃŸle
[)er elektriZclt
angetriebene Zadar:-
7jbratot Wirkt Zelte Wobltuencl
uncl angenehm uncl Zollte Wegen 8211161' aneÂ»-
gereiclmeten llilaÃŸÃŸage -Kll/*irlenng in keinem l-[auÃŸe keltlen
clurcli â€œ -
k'orelern Zie auzkÃ¼lirlicbe proapelcte gratjr
'an cler
W0 [-'abrilr â€žZanifa8â€œ, Zee-lin dl. 24, [-'rieclriclietraeae 131 l(.
50 nÃ¶() kfg.
. g.
Ã–'Z'Z'ZE'IWM"KOMM-iâ€œ
_ Verliaterungsftand (l0 Tantend Policen. _
allgemeine Rentenunï¬‚ult zu In: gurt
leben- und Yentennerï¬nerungnnnn auf Gegenleitiglnit.
Unter Anflicbt der KÃ¶nigl. WÃ¼rtt. Staatsregierung.
GegrÃ¼ndet [833. Reorganl'lert 1855.
beZielten
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Aller Gewinn kommt auefchlieÃŸlicf) den Mitgliedern der Qlnltalt zugute.
AuÃŸer denVrÃ¤niienreierven noch bedeutende befondere Sicherheitefonde.
RentenWtberung. '
i -
Berlicherte IahreÃŸrente: iiber 3 Millionen Mark.
FÃ¼r MÃ¤nner und Frauen gefonderte Rententarife
auf neuen Grundlagen.
JÃ¤hrliche oder halbjÃ¤lnlime ("til-reinen, zahlbar bis zum Tode des vttï¬chenen
oder bis zum Tode des fÃ¤nglllcbcnden von zwei gnneinlmnfnict] vecluhentn,
[owic aufgelmobene, fÃ¼r [oÃ¤teten Bezug beliiunntc Renten,
Holte Nenten'Ã¼ne. dazu Dividende; derz. 3 Prozent der Rente.
Eintritt zu jeder Zeit nnd in jedem Lebenealter. Rentenberechnung
vorn Tage der Einlage ab. Mit Aue-nahme dee Leibrenten auf da6 langlte
Leben zweier Verlonen kÃ¶nnen die Beriicherungen auch in Form mit Riick-
oergÃ¼tung eingegangen werden,
erionen, welche da5 EetrÃ¤gniÃ¶ ihrer Kapitalien lteigern wollen, haben
Gelegenheit, [ich licher-e, bis zu ihrem Ableben fortdanernde und den ge-
wÃ¶hnlichen Zinien gegenÃ¼ber wejentlich hÃ¶here EinkÃ¼nfte zu oerlchaffen.
NÃ¤here Anekunft, Veolpelte und Antragsformulare koitenfrei durch die Ver-
treter und durch dae. Bureau der Anftalt, TÃ¼binger StraÃŸe Nr. 26 in Stuttgart.
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Rewe .Fe-ZSC .Sport
110118 UcbiZtÃ¤rke
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ÃŸerlin-Wen "lernt-arg_ Nat-'z "QZWW lan-10m "MW-ktcdicago
koateriwÃŸ
'l
u.
Flatron-.mie
"x ' x_ *
. 8111 *b a ti
._ i wanne-nominiert NM 1373W??? 3.:; THW???
in . . 211m, *n 11 b nenten.,
MWWLWZMWW [WW, Ã–HJTFNÃœY:: 3. .0....
k : g Ilit 3-'lLafeln _11, 143 abbilÃ¤nngen. e r 'IL-3.'. (u Gogloallelnenbanlj 331k.50 kt.
"Ill-216 7.7K 'ei-la. 'on 1,l.ll.|1er|n (1'111'118
"taktiso'ien ['botograpliie
Sendet-e Notlage, ant Janetaraokpapier gearuelrt. 7611i.: nen bearbeitet 'on
l-l. Kanzler, prof. an (1er lx. k. graphieelien loeltr- n. 'editiabaanetalt in Wien.
Iljt. 141 nvbjla. n. 8 teil; farb. Tafeln. ln Vriginalleinenbel. 4 Uli. 50 kfz.
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â€ž9... Mark ist ein oveneo guten Kalabrien fÃ¼r clan anfnngor 'io ein "Medi-..'ark
nn- .Ien erwin-nnen kbatog-rapdon, [Yin "oi-toi] gegenuber aan moi-ton notieren [..cdr-
, bool- diirfte (ini-in Zn erdlioion rein, naÃŸ neben ser indoor-.deamon ydotagrapbio
ern
auc-li (le-r l-"ardenpdutograpkje uncl tja. kreaeenarnakoa serial-,bt int." .apollo (bee-aon',
Jealien'leb. NiederlÃ¤ndifÃ¤l. Womit-tn Reimann-v.
Manila.. Sinn-editedy Spanilat. Ungarn-i)- Altgrie-
milch. Late-intim. Tentta] erlernen Sie am lcim-
teften. btlllgften und bequem'ten an' Grund der
weltberÃ¼hmten llnterrlrmobriefe nam der Aletltode
Xouï¬aint-Langenfmetdt 'Ã¼r den Selbltunterrlnjt.
Dlefe Methode tft von AtitorltÃ¤ten an' dem (qe-
biete der Syramwlllenfma" bearbeitet und lehrt
- ohne Vorkenntni'fe vorauezufeÃŸen - von der
erftrn Stunde an das gelÃ¤uï¬ge Tore-ben. San-el-
ben. Lefen und Ber'tehen fremder Tomaten. Die
malte-"gÃ¼ltige Ansidraateveze'tbnnng der ?methode
Tonï¬alntMnngenl-[teldt garantiert daï¬ir, dan Sie
genau lo wie der AuslÃ¤nder internen. Die zwin-
gende Logik der ErklÃ¤rungen mann das Studium
nacli dleien Unterrimtsbrie'en zum VergnÃ¼gen nnd
fÃ¼hrt zum inneren Beherrlmen. Verlangen Sie
nnter Bezugnahme an' diefe _Teilung untere rein]-
lllnitrierte, mit vielen Karten auegeftattcte Bro-
itbÃ¼rc â€žFremde Sprachen und ihre (Erlernungâ€œ
iowie die (Einï¬ihrung Nr. 21 in den nnter-richt der
Sie tnterelllerenden Sprache. Tic 3ufendung er-
folgt toitenlos und ohne irgendwelche Verpï¬‚ich-
tungen fÃ¼r Sie. Schreiben Sie heute non) an die
lengenzcneiclt
W 'the Verlagsbuapvandlnng (Brot. (q. LangenWeldn, Berlin-SchÃ¶neberg, Valium-alu 29/30. W
ZunfÃ¼vrliebe illuetrierte kroapelrte iiber 'oval-ellen-
elen ron tier l-'aobpreeÃ¤e Ã¼beraus beifilllig aufge-
nommene Merle Neben noentgeltliev nur VerfÃ¼gung.
lor|nq8|1uo|||nm||ungron[Mein-rin leipriqZli
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Da8 Dachgevverbe ala vÃ¶lkerverbinclenclea [Clement.
Von Dr. h. Volkmann, Draaiclent cler internationalen nuaatellung fÃ¼r Duchgevverbe uncl Graphik Deipaig :9:4.
icht ohne tiefen inneren Urunci pflegen Dehrbiicher (ler iVeltgeachichte
(lie groÃŸe i'eriocie, (lie vom Mittelalter nur neueren Zeit Ã¼berleitet, ala
(jaa â€žZeitalter (ier Drfinciungen uncl Dutcleckungenâ€œ hervomuheben uncl
beeonclera liebevoll au echilclern. in cler 'i'at gehÃ¶ren ciieee beicien begriffe auf
(lag engZte auaammen uncl bililen (lie nichtigaten (irruncilagen fiir (lie neue iLultur,
auf cicnen auch unaer heutigea lieben noch vveiterbaut; uncl nenn air IlÃŸ kurt
in ihren berieutungavollaten Ã„uÃŸerungen faeeen vvollen, 80 miiaaen vvir aneifelloa
(lie Drfinciung cler Duchciruckerkunat (lui-ch Gutenberg, um 1450, uncl (lie Dut-
cieckung hmerikae clutch (lolumbua 1492 nennen, Gerrit?) vvaren ee (lie Dut-
(ieckungen, (lie vor allem (iaau beitragen, ein gan: neuer. lVeltbilcl, neue De-
aiehungen uncl Verbimiungen unter (len VÃ¶lkern au Schaffen, allein eric arm
uncl nie Ã¤uÃŸerlich niiren (lieÃŸe Deaiehungen geblieben, nenn nicht (lie ein
Menachenalter anvor erfunclene Druckerkunet ciae Mittel geboten hatte, eineeteila
(lie i(un(ie von all (lem dienen raIch untl allernarta an verbreiten, anclernteilZ
(len austauech geistiger iVerte au fÃ¶rclern uncl (iemjenigen (ler materiellen SchÃ¼tte
(ier Welt gleichberechtigt nur Seite an etellenl Damit berÃ¼hren voir eine ifrage
von allgemeinem kulturgeachichtlichen intereeee - (lie hrage nach (ler De-
(leutung, (lie (laa Duchgenerbe Ã¼berhaupt fiir (lie VerknÃ¼pfung (ier VÃ¶lker von
anbeginn beacaaen hat uncl noch beeitat, uncl ee lohnt eich vvohl, (lieeer Frage
anlÃ¤ÃŸlich (ler DrÃ¶ffnung (ler ernten iVeltauaetellung fÃ¼r Dachgevverbe uncl Graphik
etvvaa naher nachaugehen,
(im einen MaÃŸen-lb (lafiir au geninnen, n'elchen umrvÃ¶laenÃ¤en klinfluli (lie
Druckerkunat allein echon auf (lie antik-kÃ¼che, rein Sachliche lLenntnia von frennien
DanÃ¤ern uncl Sitten gehabt hat, vcrauche man eich nur einmal vorauatellen, 'vie
ca in (iieaer i-iinaicht vorciem beatellt rear, ala noch Wenige kostbare kiancl-
achriften (lie einaigen Quellen bilcleten, aua ciencn neben uneicherer mÃ¼niiiicher
Ãœberlieferung aolche kenntnie geachÃ¶pt't "aktien konnte. Sana abgeaehen von
(ler Dangaamkeit uncl Schvverfalligkeit cler iieretellung, vraren 80l0l18 iVerke ja
nur gana beatimmtcn, (lurch iVohlhabenheit uncl Stellung feat umgrenaten Stanclen
anganglich, vvahrenci ciae breite Volk eich in vÃ¶lliger Unkenntnis ocler in halb
eagenhaftcn, oft ciurchaua verkehr-ten Voretellungen Zelbet Ã¼ber gar nicht 80
iveit entfernte iiancler beivegte. lVelch ungeheuer-en Schritt becieutete ca (lem-
gogenÃ¼ber, ale (laa, nenn auch noch beechrankte uncl vielfach vervvorrene, aber
(loch nenigatene teilneiae geaicherte VViZZen von fremclen VÃ¶lkern uncl (Iegencien
in geciruckten Werken nieuergelegt vrarrl, (lie, in groÃŸen Mengen rei-breitet, auch
(lem mincler Degiiterten erachvringlich vvaren, auerat in Deutachlancl untl (lann
auch im iibrigen Duropa, Wohin (lie (leutacben Drucker ala i(ulturpi0niere (lie
neue 1(111181; gebracht hatten, (inter (lieeem Gesichtspunkt betrachtet, jet ein Dach
"rie Uartmann Scheclela â€žWeltchronikâ€œ trota aller ihm noch anhaftcnclcn iinvoil-
kommenheiten uncl abzonclerlichkcjten eine lat, (lie nit* heute kaum mehr hoch
genug an bewerten vermÃ¶gen. Zu cler Schrift trat alabalii (lie illustration, uncl
ao hat cienn Seitclem (laÃŸ Duchgenerbc in aninciig eteigencier Vollenclung nicht
abgelaeaen, in Vllort. uncl Dilcl (lie gegenaeitige lLenntnia cler verachieclencn VÃ¶lker
au forciern uncl (lie Menachheit (laclurch einancier naheraubringen, von (len
einfachen Reiaebcachreibungen bie au (len auafÃ¼hrlicheten Schilcierungen, ru rien
aahlreichen artikcln in illuetrierten Zeitachriften, ja rum mmlernen, bequemen
uncl praktjachen iteiaehamlbuch, (leaaen Dntvvicklung in (ier kulturgeechichtlichen
abteilung (ier iieipaiger aueatellung mit Lech'. ein beaonclerer Ibachnitt eingerÃ¤umt
lat, iLein Zweifel, (lab hierin echon ein vÃ¶lkerverbinclenclea Moment von unechatabarem
iVerte liegt; (lenn eich kennen, heilit Zugleich eich achten, uncl an (ler richtung
geaellt eich gern uncl ungearvungen (lie ii'reuniiechaft. - [incl in gleichem Sinne
kann uncl 80ll nun mit noch tausenclfaltig vermehrter (ici-'alt jene Macht wirken,
(lie erat recht eigentlich (lie allgegenvvartige uncl achier unenciliche l(raft (lee
geclruckten Not-tea verkÃ¶rpert: (lie 'i'agcapreaee in Verbinclung mit ihrem glanrencl
organiaierten Aachrichtcnvveecn. (Yeti-iii i8t, (laÃŸ 8ie (iieeea hohe Ziel oft genug
klar erkennt un() ihm erfolgreich client, uncl nenn eie leicler auch haufig ru
gegenteiligen Zerecken milibraucht nircl, eo kann (lieZ (loch (lie hohe Decieutung
nicht achmiilern, welche (ler kreeae im allgemeinen ala 'richtigem internationalen
Dincleglicii ankommt, -
allein, 80 nichtig auch jene unmittelbar belehrencie uncl tateachlich infor-
mierencie Wirkung (lee geÃ¤ruckten iVortee fÃ¼r (lie gegenaeitige i(enntni8 (ler
VÃ¶lker jet, 80 i8t (loch noch ungleich tiefer uncl becicutungevoller jene anclere
iVirkaamkeit, vrelche ciarin begrÃ¼nciet liegt, (laÃŸ ciaa Duchgevverbe iiberhaupt
(len Vermittler aller geistigen, vviaeenachaftlichen uncl kÃ¼netleriachen Werte
einer Nation (laratcllt uncl (iieae nicht nur
(len eigenen Stammeegenoaaen, aonclern
Druckincluatrie, (lie in langer Ãœbung (lie fremclcn Sprachen nie (lie eigene 2U
beherrechen uncl au benaltigen gelernt hat. Deaitat (loch heutrutage aelbat eine
mittlere Druckerei einen reichhaltigen Deatancl an fremclcn Schriften, uncl ist
(loch (ier mollerne Secret* ein mannigfaltig vorgebilcleter Monech, (lem wenig-8ten.-
(lie Grunciaiige cler wichtigen Unlturaprachen nicht fremcl eein (iin-fen. Ja, auch
(ina in eeiner rvirklichen 'i'ragvveite nohl noch nicht vollig au Ã¼beraehencle neneate
Ãœilfemittel allgemeiner Veretanciigung (ler VÃ¶lker, (lie internationale i-iilfaaprache.
jet nur (lenkbar auf (ier (Bruncilage einea hochentivickelten uncl vreitverbreiteten
Duchgevverbea, ebeneo 'vie (lie natÃ¼rliche, Ã¼berall veratanclliche herrliche VVeit-
Sprache (ler iLunZt - (lie Muaikl
i(ein lVuncler (iaher, nenn auch (lie angebot-igen (lea Duchgevrerbea Zelbet
von jeher in beZoncierm Malie (lie internationalen Deaiehungen an ihreagleichen
geeucht uncl (iurch ihre Dernfeorganieationen aorglich gepflegt haben. an keinem
()rte (ler VVelt kann man (lisa in ao Ã¼bernaltigencier VVeiee erkennen 'vie in
(ler Metropole (lea gesamten Duchhanclele, in Deiprig, rvo all (lieee rail-m eich
vereinigen, uncl 'vo (lie Duchanciler nicht nur Deutschlancle, eonclern auch aller Kultur-
lancier ihre atanciigen Vertreter beaitaen. Vertreter ocler gar eigene ZvveighÃ¤uaer
aber haben vviecicrum (lie iicutachen Verleger im aualancie, uncl 80 eorgt (iieaer
eigenartige, "riechen iiaufmannachaft uncl Gelehrtentum achnankencle Stan()
treulich (lafi'ir, (laÃŸ (lie reichen StrÃ¶me (lea geiatigen [ebene aller VÃ¶lker nicht
an (len (irren-en ihrea DanÃ¤ee haltmacheu, aonclern ihre Feilen befruchtencl
uncl verknÃ¼pfenci vrcitertragcn Ã¼ber (len gan-en DrÃ¤ball. (incl au (len geachÃ¤fi-
lichen Deaiehungen geeellten eich aiebala (lie pereÃ¶nlichen, gefÃ¶rclert (lui-ch gegen-
aeitige Zeeuche uncl Zuaammenkiinfte, unter (lenen (lie internationalen Ver-
legerkongreaae uncl (lie Zahlreichen Stuciienrejeen (ler stete bilciungahungrigen uncl
fortachrittlich geainnten Duchclrucker an ereter Stelle kitchen. (Jar manche (lem
herrlichen VeretanÃ¤nia "riechen (len VÃ¶lkern (lienliche echte k'reunciechaft i8t
(la echon geachloaaen ivorclen.
VVie viele .richtige Dragan nurclen aber auch in gemeinaamer arbeit be-
haniiclt, (ieren volle Maung nur (iurch internationalea ZuZammenvr-irken ge-
lingen kann! Uierhin gehÃ¶rt vor allen Dingen (ler nirkeame uncl beciingunga-
loae Schuta (lea geiatigen Digentuma in allen iLulturZtaaten, vvie er in cler 70m
Duchhanclel geschaffenen Lerner Fonvention aeinen impoeanieaten auaclruck
finciet. i(lar liegt ea hier autage, vvie (lie materiellen intereaeen (lea Duch-
genterbea unlÃ¶abar rerkniipft Zldll mit (len geietigen (Zittern (ier Menachheit
ohne LÃ¼ckeicht auf politiZche (trennen. .ia aelbet auf Scheinbar ferner liegenrle
iii-tigen eratreckt eich ciieeca vÃ¶lkerverbinclencic Moment, nie auf (lie Zollpolitik, in
'reicher (jaa Duchgerverbe nach (lem alten guten Grunciaata, (iali â€žE-Wanken 20]]-
frei einclâ€œ, ateta auf einen vÃ¶llig ungehinclerten nuatauech Seiner Draeugnieee
hingeivirkt hat; un(l ivenn ein Dancl vrie amerika noch immer ciiceen auatauech
clutch ZÃ¶lle ocler Manufakturklauaeln au erechvveren fiir gut befinciet, 80 hoffen
(lie fiihrenclen i(reiae auch (lee (iortigen Duchgevverbea, ciali- (iieaer Zuetanci balci
eine Nancllung erfahrt.
alle ciieee Ã¤uÃŸeren uncl inneren Deriehungen, vvelche (laÃŸ Duchgevverbe aniachen
(len VÃ¶lkern cler Dale echafit uncl erhalt, Sollten nun nu aichtbarem, kraftvollem
langaruck gelangen in (ler groben buchgevverblichen lVeltechau, (lie an (lem
buchgerverblichen Mittelpunkte Deutechlamla, in iNlpLlZ, veranetaltet nurcle.
.auch hier kommt (lie geietige Natur (lea Duchgevverbee, (lie ea vor allen ancleren
Senerben aueaeichnet, klar nur Dracheinung uncl erhebt (lie groÃŸartige Veran-
Ztaltung vveit iiber (len itahmen einer bloÃŸen kachauaatellung hinauZ au (ler
Decieutung einer; vÃ¶lkerumachlingenclen i(ultur(iokument8, i(aum auageaprochen,
fanci (iaher (lieaer Seelanke eogleich (len begeiatertaten &Viele-mall nicht nur in
Deutschlancl, aonciern in allen air-iliaierten Danaern (ier Dreie, uncl mit clankbarer
hrcucle erinnert eich cler Schreiber (lieaer Zeilen cler iiber jeclea Drnartcn gaat-
lichen uncl entgegenkommenclen aufnahme, (lie er Zeineraeit fancl, ala er auarog,
um in (len meieten i-iauptetaciten Duropae nach alter Sitte â€ž(iaa iianiinerk au
grÃ¼ÃŸenâ€œ uncl clurch Dcauche uncl VortrÃ¤ge fÃ¼r Zeinen Lian au Werben. So
bringen (lena auf clieaer echten VVeltaueatellung tateachlich alle vvichtigcn lLultur-
vÃ¶lker ihre buchgeiverblichen Draeugniaee uncl ciamit ihr geiatigee lVeaen nur
naechauung, neben Deutachlancl vor allem Datei-reich, italien, ii'rankreich, ling-
ianci uncl liulZlancl in eigenen Sebiiuiien, ferner (lie Schneia, (lie iiieclerlancie,
Delgien, DÃ¤nemark, Schneclen, Mori-regen, Spanien uncl i'ortugal in einem inter-
nationalen Dalaat; amerika iat (iurch Seine Dibliotheken uncl Seine Maechinen
charakterietiech vertreten, Japan (lurch Zeinen Darbcnholaechnitt; aua (ier iÃ¼rkei,
aua (lhina, Siam uncl inÃ¤ien aiml reiche
auch (len h'remiien ciarbietet uncl verati'tnci-
lich macht. Daa Duchgeiverbe uncl (lie
graphieche iLunat Jimi 68 gen-eaten, (lie
Dantee Ruhm iiber (lie ganac lVelt trugen,
(lie Shakeapeare geracleau rum (leute-:hen
iiationalÃ¤ichter ever-(len lieÃŸen, (lie DÃ¼rerZ
i(un8t- in italien uncl Lembrancite SchÃ¶p-
fungen in Deutachlancl verbreiteten, unci
(lie (lamit 'or allem (laau beigetragen
haben, (lem Verati'imlnia uncl (ler lich-
tung fiir (lie geiatige Digenart ancierer
Nationen (lie lVege au bahnen. Aicht
nur cler internationale Duchhanciel tragt
hieran (lan Seinige nach i(rÃ¶.ften bei, in-
(iem er (lie 0riginalau8gaben auelancli-
Zcher Werke 776l() iiber (lie (irren-en ihrea
Vaterlanclea hinaus verbreitet, Zonclern
auch cler Verlag, (ier ale (lem heimiachen
Markte in cler iiraprache 'vie in iiber-
eetrungen gleichfalla (larbietet, unter-
8tiit2t uncl gefÃ¶rclert (,lurch eine entnickelte
e
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Mjttelbau (ler i-iaupthalle â€žDeutechea Duchgevrerbeâ€œ (ler internationalen
nuaatellung fiir Duchgeiverbe uncl Graphik in Deipaig.
SchÃ¼tte in (ler monumentalen â€žiialle
(ler i(nlturâ€œ aueammengebracht. aua
allen (lieeen Danaern, ja noch aua
manchen ancleren iverclen fÃ¼r (lie Dauer
einen halben Jahres! (lie Delegierten uncl
Vertreter, (lie generbtreibcncien uncl ge-
lehrten Deauchor nach wipaig StrÃ¶men,
um (lie Digenart anaerer Nationen, ivie
Zie eich in tieren Duchgevverbe (leut-
lich offenbart, kennen uncl achataen
au lernen, ohne (larum vom eigenen
VolkebervulZtZein (iaa geringete aufru-
geben. So nit-(l auch (lie buchgevverb-
liche Neltauaalellung au einem aua-
(lruck jenea volkerverbinrlenÃ¤en Die-
mentea, (iaa im gesamten Duchgcirerbe
lebenciig jet, uncl ea evil-(l ihr SchÃ¶nater
ituhmeatitel Sein, vvenn ale (lem gegen-
Zeitigen Veratanclnie uncl (ler freunci-
l Zchaftlichen iinniihernng :cler ,VÃ¶lker an
ihrem 'i'eile client, ala ein iq'rieciene-
iverk im beaten Sinne (lee iVm-tea.
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Die BegrÃ¼ÃŸung der KÃ¶nigin Maria Therefe von Bayern bei ihrem Befuch der Auefteilung anlÃ¤ÃŸlich der ErÃ¶ffnung. (What. Nicolai Aluf, MÃ¼nchen.)
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Blick in eine der Ausftellungshallen. (What. Rehfe & Co., MÃ¼nchen.) '
Bon der MÃ¼nchner FrÃ¼hjahreblumen-Aueftellung vom 30. April bis zum 10.Mai.
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Das LeichenbegÃ¤ngnis des am 25. April verftorbenen KapitÃ¤ne'. der kÃ¶niglich ungarifchen Leibgarde Generals der Infanterie Giza Freiherrn v. JejeroÃ¤rh
zu Wien am 28. April.
An der Spitze des Trauerzugs Erzherzog-Thronfolger Franz Ferdinand; zweite Reihe: Eruft Angriff Herzog oon Cutuberland, Erzherzog Peter Ferdinand von Litern-ich; dritte Reihe:
die ErzherzÃ¶ge Leopold Salpator, Eugen und Karl Albrecht oon Ã–fterreich.
Prinz Julius Ernft zur Lippe.
ie Verlobung der Herzogin Marie zu Mecklenburg-
Strelitz mit dem Prinzen Julius Ernft zur Lippe hat
eine recht iutercffante politifche Bedeutung. Sie weckt Er-
innerungen an den oerftorbenen Vater des BrÃ¤utigams
und deffen Gemahlin, die beide jahrzehntelang im Mittel-
punkt der lippefcheu und meiningenfchen Thronfolge-
ftreitigkeiten geftaudeu haben.
Als Prinz Julius Gruft, der nunmehrige Verlobte der
mecklenburgifcheu Herzogin, am 2. September 1873 unter
dem Sedanfalut der SchloÃŸ Obercaffeler Patrioteu geboren
wurde, da lebte fein Vater als Graf und Edler Herr zur
Lippe-Biefterfeld auf dem durch den berÃ¼hmten MÃ¶nch
CÃ¶farius k11lturgefchichtlich gewordenen Kloftergut Heifter-
bach bei Bonn. Sich felbft und feine Kinder oorbereiteud
auf jenen bedeutfameu Tag, an dem nach dem fchou
damals zu befÃ¼rchtenden ErlÃ¶fchen der Ã¤lteften Linie
des Lippefchen Gefamthaufes Thronfolge und Befitz der
lippefchen Herrfchaft an die nÃ¤chftberechtigte Viefter-
felder Linie fallen wiirde. Die Erziehung der jungen
Grafen und GrÃ¤finnen ftellte der uachmalige Grafregent
Prinz Julius Eruft zur Lippe,
der zweitÃ¶ltefte Bruder des regierenden Ftirlten Leopold ly. zur Lippe, oerlobte
fich am 28. April mit der Herzogin Marie zu Mecklenburg.
ausfchlieÃŸlich nnter den Gefiehtspnnkt des ,.n0l1lesne obligaâ€œ.
Geburt und Stellung, Befitz uud Macht waren und follten
ihm und feinem Gefchlecht nicht Quellen irdifchen Ge-
nuffes fein, fondern folehe felbftlofer Hingabe au Ã¶ffent-
liche und ftaatliche Pflichten. So faÃŸte der alte Graf fein
Amt und feinen Kampf um das Recht zur Erbfolge auf.
In diefem Geifte erzog er feine Kinder, und derfelbe Geift
ift es, den Wirken und Tun der heutigen lippefchen
Prinzen betÃ¤tigen und zum Ausdruck bringen.
Infouderheit gehÃ¶rte das Leben des regierenden Fiirfteu
Leopold und des Prinzen Julius Eruft der Arbeit und der
PflianerfÃ¼lluug. In frÃ¼her Knabenzeit verlieÃŸ der Prinz-
VrÃ¤ntigam das von feinem Vater in fpateren Jahren be-
wohnte SchloÃŸ Neudorf bei Beutfchen in Pofen, um fich
die GhtunafialmaturitÃ¤t zn erwerben. Es folgten un-
mittelbar die Jahre arbeitfamen Unioerfitc'itslebens,
das erfte juriftifche Examen, danach auf der llnioerfitc'it
Greifswald mit niagna ourn laucio die Promooierung zum
Doktor beider Rechte, den er durch eine in wiffenfchaft-
lichen und technifchen Kreifen oielbeachtete Arbeit Ã¼ber
â€žPatentrechtliche Lizenzâ€œ erlangte. Auf deu befonderen
Wunfch feines damals fchon in Lippe regierenden Vaters,
der auch in feinem Haufe die
enge Verbindung der regieren-
den Familien mit uuferm ftolzen
Heere zur Tradition zu machen
beftrebt war, trat der Prinz
bei dem Hufareuregiment Kaifer
Nikolaus ll. Nr. 8 in Paderborn
ein, gehÃ¶rte ihm einige Jahre
an, wurde in dic-fein und im
Detmolder Bataillon des 55. In.
fanterieregiments ir la suite und
trat dann in die diplomatifche
Laufbahn ein,
Seine befondere Liebe gehÃ¶rte
der Wiffenfchaft und der Volks-
wirtfchaft. Beiden Neigungen
glaubte er auf dem Boden
der Diplomatie beffer leben zu
kÃ¶nnen. Nach drei Vorbereitungs-
jahren bei der Gefandtfchaft im
Haag und der Botfchaft in
St.Petersburg beftand der Prinz
mit Auszeichnung das diplo-
matifche Examen und ging dann
als LegationsfekretÃ¤r nach Rom.
Das Schwergewicht feiner diplo-
matifcheu Arbeit lag aber por-
nehmlich in den Valkanhanpt-
ftadteu. Dort hat er bis auf
eine kÃ¼rzere Unterbrechung, die
ihn nach Madrid fiihrte, von
1908 bis zum vorigen Jahre
gewirkt. Blieb die politif>)e
Leitung der Reichsoertretung
den Gefandten vorbehalten, fo
wÃ¤hlte fich Prinz Julius Ernft
zur Lippe als Feld eifriger TÃ¤tig-
keit die Wahrnehmung der koni-
merziellen Intereffen, die Ã¼berall
an ihm den beften RÃ¼ckhalt ge-
funden haben, die er im Ã¼brigen
auch wiffenfchajtlich-publiziftifcl)
bearbeitete. Noch im vorigen
Jahre fand eine volkswirtfchaft-
liche Studie des Prinzen zur
Frage des Reichepetrolenmmouo-
pols in politifchen Kreifen groÃŸe
Beachtung. Dafz er der Diplo-
matie auch ferner erhalten blei-
benf daft er in ihr zum Segen
des Reiches wirken wird, diirfen
(Phot. Heinrich Sehnhmanu, Wien.)
wir annehmen. Ebeufo wiffen wir, daÃŸ der mit der
mecklenburgifchen FÃ¼rftentochter gefchloffene Bund ein
folcher reinfter Herzensneigung ift.
Der Prinz lernte feine Braut im vorigen Herbft bei
Verwandten in Dresden kennen. Die mccklenburgifche
Fnrftentochter hat dem edlen und hochgefinnten Prinzen
dann bald ihr Jawort gegeben, und ebenfo freudig gaben
der GroÃŸherzog von Mecklenburg und FÃ¼rft Leopold zur
Lippe ihre Zuftimmung. Im Schloffe zu Strelitz hat
dann in voriger Woche in Gegenwart des Fiirften
Leopold und des ErbgroÃŸherzogs in Vertretung des
erkrankten Vaters die offizielle Verlobung ftattgefunden.
Das lippefche FÃ¼rftengefchlecht tritt nunmehr auch in nahe
Fannlienbeziehung zu dem meckleubnrgifch-preuÃŸifehen
und dem KÃ¶niglich GroÃŸbritaunifchen Haufe, nachdem
es fehon vordem mit dem tueiuingenfchen und dem
weimarfcheu Haufe verbunden war, Hohe Menfchen-
und Regentenauffaffung haben zu diefer hochgeachteten
Stellung gefiihrt. MÃ¶ge fie dem alten Dhnaftengefclï¬‚echt
durch die BetÃ¤tigung gleicher Tugenden lange und immer
erhalten bleiben.
Detmold. Staercke, M. d. L.
Herzogin Marie zu Mecklenburg,
die altefte Tochter des Grofzlierzogs Adolf Friedrich zu Meetienburg-Strelitz, die
Braut des Prinzen Julius Ernft zur Lippe.
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D ie Bed eu tu n g  d er  Su g g ef tio n
im BÃ ¶lk er leb en .
V o n  Pro fef fo r  l) r . Fr ied lÃ ¤ n d er , H o h e Mark  i. T.
D ie Mach t, d ie d ie Su g g ef tio n  au f  d as In d iv id u u m
w ie au f  d ie Maffe au sÃ ¼ b t, u n ter fch Ã ¤ tzt n u r  d er jen ig e,
d em f ie u n b ek an n t if t. D ie W eltg efch ich te if t d ie G efch ich te
d er  Men fch en , d ie Su g g ef tio n en  g ab en  u n d  Su g g ef tio n en
er lag en .
Ch r if ten fen  h at d iefe A n fch au u n g  mit d en  W o r ten  au s-
g ed r Ã ¼ ck t: â€ žD ie W ech felw irk u n g  zw ifch en  d em In d iv id u u m,
d er  fch af fen d en , f Ã ¼ h ren d en  o d er  h er r fch en d en  Ber f Ã ¶n lich k eit
u n d  d er  v o n  d er  Su g -
g ef tio n h ero o rg eb rach ten
Illu f tr ir te Zeitu n g .
So k rates) , an  Ereig n if fe u u d  Ber f Ã ¶n lich k eiten  d es Mittel-
alter s u n d  d er  N eu zeit ( K reu z- , Relig io n sk r ieg e, Fran zÃ ¶-
f ifch e Rev o lu tio n *  Mirab eau , N ap o leo n , Freih eitsk r ieg e,
Bismarck  n fw .) , D ie .iin ltu r -  u n d  Relig io n sg efch ich te zeig t
u n s au ch , w ie ein zeln e Ã ¼ b er rag en d e In d io id u alitc'iten
d ie Maffe in  d en  Ban n  ih rer  relig iÃ ¶fen  Su g g ef tio n en
fch lu g en  ( Mo fes, Bu d d h a, Mo h ammed ) . Sie b ietet u n s
immer  w ied er  d ie Bild er  d er  Sch w Ã ¤ rmerei, d er  Ek f tafe,
alfo  feelifch e V o rg Ã ¤ n g e, zu n Ã ¤ ch f t p h h f io lo g ifch er  N atu r , d ie
ab er  zu  ein er  d erar tig en  Ein en g u n g  d es Bew u Ã Ÿ tfein s
f Ã ¼ h ren  k Ã ¶n n en , d aÃ Ÿ  f ich  au s ih n en  p ath o lo g ifch eâ€ œ  en tw ick eln
( D Ã ¤ mmerzu f tÃ ¤ n d e, Sp altu n g  d er  V er f Ã ¶n lich feit) .
D ie Maffe f tellt ein  In f tru men t d ar ,.au f  d em d er -
jen ig e am h in reiÃ Ÿ en d f ten  zu  fp ielen  v ermag , d er  ih re g u ten
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Batr io tismu s ein  eb en fo  h eh res G ef Ã ¼ h l d ar f tetlt w ie ech te
G o ttesfu rch t u n d  w ah re Men fch en lieb e, fo  m Ã ¼ Ã Ÿ ten  g erad e
d iefe b eid en  letzten  G ef Ã ¼ h le g eeig n et fein , u n jere H erzen
f Ã ¼ r  jen e Mitmen fch en  zu  Ã ¶f fn en , d ie n ich t u u ferer  N atio n
an g eh Ã ¶ren ; f ie m Ã ¼ Ã Ÿ ten  u n s b ef Ã ¤ h ig en , d ie b erech tig ten  Be-
f treb u n g en  aller  V Ã ¶lk er  o er f teh en  zn  lern en , w o b ei aller -
d in g s d as H au p tg ew ich t d arau f  g eleg t w erd en  mu Ã Ÿ , d aÃ Ÿ
d iefelb en  w irk lia)  â€ žb erech tig teâ€ œ  f in d . D er  ew ig e W eltf r ied e
mag  ein e Eh im Ã ¤ re fein , in fo fern  es zw eifelh af t if t, o b
es jemals g elin g en  w ird , d ie men fch lich en  Leid en fch af ten
zu  fef feln  -  n ieman d  ab er  w ird  b ef treiten  k Ã ¶n n en , d aÃ Ÿ
d ie o o n  man ch en  Seiten  f tark  b efeh d eten  â€ žFr ied en sf reu n d eâ€ œ
au Ã Ÿ erg ew Ã ¶h n lich  g ro Ã Ÿ e Er fo lg e au fzu w eifen  h ab en . D er
V erb an d  f iir  In tern atio n ale Ber f tÃ ¤ n d ig u u g , b ei d ef fen
d iesjÃ ¤ h r ig er  Tag u n g  in
N Ã ¼ rn b erg  d iefe A u s-
1 in d  u n ter  Su g g ef tio n
w irk en d en  Maffe if t d ie
G efch ich te.â€ œ
W as b ed eu tet Su g -
g ef tio n ? W en n  d as
Bew u Ã Ÿ tfein  ein es Men -
fch en , alfo  d ie G efamt-
fu n k tio n en  fein es G e-
h irn s| ein g een g t u n d
d an n  b eein f lu Ã Ÿ t, au f
ein e b ef timmte Zielv o r -
f tellu n g  h in g elen k t w er -
d en , fo  if t d er  Zu f tan d
d er  Su g g ef tib ilitÃ ¤ t g e-
g eb en , Ein e fo lch e Ziel-
o o r f tellu n g  k an n  f ich  in
d em Bew u Ã Ÿ tfein , b zw .
d em U n terb ew u Ã Ÿ tfein
d au ern d  o d er  v o r Ã ¼ b er -
g eh en d  fef tfetzen , u n ter
g ew if fen  U mftÃ ¤ n d en  mit
ein er  d erar tig en  ZÃ ¤ h ig -
k eit, d aÃ Ÿ  d as k Ã ¼ n f tig e
H an d eln , D en k en , FÃ ¼ h -
len  d es Su g g ef tio n ier ten
u n ter  d er  H er r fch af t d er
g eg eb en en  Su g g ef tio n
f teh t| b zw . f teh en b teib t.
Je Ã ¶f ter  ein e Su g g ef tio n
(ein e Ein g eb u n g )  w ied er -
h o lt, je f tÃ ¤ rk er  f ie b eto n t,
je meh r  d u rch  f ie v o r
allem d as G ef Ã ¼ h lsleb en
b eein f lu Ã Ÿ t w ird , je g r Ã ¶-
Ã Ÿ er  d ie A u to r itÃ ¤ t d es
Su g g er ieren d en . d ie
Mach t d es Milieu s, je
g er in g er  d ie lo g ifch e u n d
p fh ch o lo g ifch e W id er -
f tan d sk raf t d es fu g g e-
f tio n ier ten In d iv id u u ms
o d er  d er  Maffe if tj au f
d ie d ie b etref fen d e Su g -
g ef tio u  au sg eÃ ¼ b t w u rd e,
d ef to  leich ter  k o mmt es
zu r  Ein en g u n g  d es Be-
w u Ã Ÿ tfein s u n d  zu  d er
W irk u n g  d er Su g g ef tio n .
H ierau s erh ellt au ch  d ie
g ro Ã Ÿ e Bed eu tu n g , d ie
d er  Su g g ef tio n  in  th e-
rap eu tifch er  Bezieh u n g
zu k o mmt. Tatf Ã ¤ ch lich
mu Ã Ÿ  jed er  g u te A rzt, d er
p fh ch o th erap eu tifch  h an -
d eln  w ill, W efen  u n d
Fo rmen  d er  Su g g ef tio -
n en  k en n en , u n d  w ir
b ef itzen  v o r  allem f Ã ¼ r
d ieBeh an d lu n g n ero Ã ¶fer
u n d  feelifch er  StÃ ¶ru n g en
k ein  b ef feres u n d  n atu r -
g em Ã ¤ Ã Ÿ eres Mittel als
d as d er  fu g g ef tio en  H eil-
meth o d e. Es if t ein
w eito erb reiteter Ir r tu m,
d aÃ Ÿ  n u r  w illen sfch w aeh e
Men fch en  fu g g ef tib el
feien . In  W irk lich k eit
g ib t es k ein en  Men fch en ,
d er  n ich t u n ter  g ew if fen
Llmf tÃ ¤ n d en  f Ã ¼ r  Su g g e-
f tio n en  ein p f Ã ¤ n g lich  if t.
D ie Meh rzah l d er felb en
w irk t im tÃ ¤ g lich en  Leb en
au f  u n s ein , o h n e d aÃ Ÿ
w ir  u n s ih rer  b ew u Ã Ÿ t
w erd en , V er fo lg en  w ir
d en  Leb en sg an g  ein es
Men fch en , fo  feh en
w ir , w ie d as K in d  d en
Su g g ef tio n en  d es Eltern h au fes, d er  Sch u le, d er  K irch e,
w ie es zu  g leich er  Zeit u n d  als H eran w ach fen d er  d en en
fein er  K amerad en , d er  G efellfch af t u n ter lieg t. U n fer  g ei-
f tig es In n en leb en  w ird  b ef ru ch tet o d er  o erd o rb en  d u rch
d ie BÃ ¼ ch er , d u rch  d ie D arb ietu n g en  d er  V ref fe; d er  Beru f
u n d  d ie u n s ein g ep f lan zte ( fu g g er ier te)  W eltan fch au u n g
erw eitern  o d er  o eren g ern  d en  H o r izo n t, mach en  u n s d u ld -
fam u n d  u n d u ld fam. D ie BetÃ ¤ tig u n g  im Ã ¶f fen tlich en  Le-
b en  f Ã ¼ h r t zu  Su g g ef tio n en  d u rch  ein e ( H efellfch af t, ein e
G eleh r ten fch u le, ein e Par tei, ein en  fo ld atifch en  V erb an d ,
D aru m k Ã ¶n n en  w ir  fag en , d aÃ Ÿ  d ie Su g g ef tio n  in  d er  Lag e
if t, Ch arak tere zu  b ild en  u n d  zu  v erd erb en . Bed eu tfamer
ab er  k an n  d ie Mach t d er  Su g g ef tio n  w erd en , w en n  f ie
f ich  an  d ie Maffen  w en d et. Es if t leich ter , ein e Mu ffe
als ein en  ein zeln en  zu  fu g g ef tio n ieren . D ie Maffen feele
if t ein fach er , h emmu n g slo fer , f ie u n ter lieg t leich ter  d em
Tr ieb -  u n d  A ffek tleb en , w o v o n  u n s ein  Blick  in  d ie K u ltu r -
u n d  W eltg efch ich te d er  Men fch h eit leich t Ã ¼ b erzeu g en  k an n .
W ir  w o llen  n u r  er in n ern  an  G ef talten  d es A lter tu ms
( Ju liu s CÃ ¤ far , H an n ib al, Ju d a Mak k ab c'ju s, Cicero ,
V o n  d er  K o r fu reife d es D eu tfch en  K aifer s: D as b ei Po r to f in o  am G o lf  v o n  G en u a g eleg en e Caf tello
San  G io rg io , d ie Bef itzu n g  d es Freih er rn  Mu mm o . Sch w arzen f tein , d es eh emalig en  d eu tfch en  G efan d ten
in  Pek in g  u n d  fp Ã ¤ teren  d eu tfch en  Bo tfch af ter s in  To k io , d em d er  K aifer  au f  d er  RÃ ¼ ck reife v o n  K o rfu  fo ll
am 6 . Mai ein en  Befu ch  ab f tattete.
u n d  fch lech ten  Reg u n g en  zu  erw eck en , zu  en tf lan u n en  o er -
f teh t; d emg em Ã ¤ Ã Ÿ  h ab en  es Bo lk sf Ã ¼ h rer  w ie Reg ieru n g en
in  d er  H an d , d ie Mu ffe zu  k n ech tifch en  u n d  fo u o er Ã ¤ n en ,
zu  o erb rech er ifch en , zu  tu g en d h af ten  u n d  h ero ifch en  G e-
b ild en  zu  erzieh en  u n d  als fo lch e zu  g eb rau ch en . D ie
leich te Bew eg lich k eit d er  Maffen  u n d  ih re Beh er r fch u n g
if t ab er , ab g efeh en  v o n  d en  o b en  an g efeh en en  G r Ã ¼ n d en ,
n u r  d esh alb  m Ã ¶g lich , w eil ih r  ein  G ef Ã ¼ h l meh r  o d er
min d er  feh lt, fo w ie f ie f ich  im Zu f tau d e d er  Su g g ef ti-
b ilitc'it b ef in d et, d as if t d as V era! itw o r tlich k eitsg ef iih l, D er
ein zeln e mit fein en  mo ratifch en  Emp f in d u n g en , Bed en k en
u n d  H emmu n g en  g eh t in  d er  Maffe au f . W ie d ie f r Ã ¼ h eren
Zeiten , fo  if t au ch  d ie n eu ef te Zeit in  k ein er  W eife f rei
d o n  Er fch ein u n g en  n atio n aler  u n d  in tern atio n aler  Su g -
g ef tib ititÃ ¤ t. In tern atio n ale V er f tÃ ¤ n d n islo f ig t'eit, in ter -
n atio n aler  Ch au o in ismu s f in d  d er  In h alt f eh r  g ef Ã ¤ h r lich er
Maffen fu g g ef tio n en , u n ter  d eren  W irk u n g en  d ie V Ã ¶lk er
d es Erd b alls f teh en . W en n  K an t fag te: â€ žTu g en d  if t
mo ralifch e G ef in n u n g  im K amp feâ€ œ , u n d  w en n  w ir  an d er -
feits o h n e w eiteres zu g eb en  w erd en , d aÃ Ÿ  d er  ech te
f iih ru n g eu  in  erw eiter -
ter  Fo rm als Referat
er f tattet w u rd en , k Ã ¤ mp f t
au f  d er  mittleren  Lin ie,
Er  w ill ein e â€ žIn ter -
n atio n ale Ber f tÃ ¤ n d i-
g u n g â€ œ  h erb eif Ã ¼ h ren . Es
if t w o h l k au m zu  b e-
f treiten , d aÃ Ÿ  d iefe A rb eit
n o tw en d ig  if t, d en n
g ro Ã Ÿ e Teile o er fch ied e-
n er  V Ã ¶lk er  h af fen  f ich
u n d  trau en  ein an d er
jed e G ew alttat zu  -
o h n e f ich  zu  k en n en .
D er  H aÃ Ÿ  mach t ab er
eb en fo  b lin d  w ie d ie
Lieb e -  n u r  if t letztere,
n atio n al u n d  in tern atio -
n al b etrach tet, an g en eh -
mer  u n d  v o r  allem w eit
w en ig er  g ef Ã ¤ h r lich . Es
w ird  ab er  f teter  A rb eit
u n d  d er  H ilfe w eitef ter
K reife, d er  Mitw irk u n g
d er  Bef ten  d er  ein zeln en
N atio n en  b ed Ã ¼ rfen . u m
d ie Maffen  im Sin n e
ein er  in tern atio n alen
V er f tÃ ¤ n d ig u n g  zu  fu g -
g ef tio n ieren , ih n en  d ie
g ro Ã Ÿ e Bed eu tu n g  ein er
in tern atio n alen  Ber -
f tÃ ¤ n d ig u n g  ein zu g eb en .
D en n  ein e Ber f tÃ ¤ n d i-
g u n g  fetzt Ber f tan d  v o r -
au s, u n d  d er  Ber f tan d
w ird  k au m jemals d ie
Maffen  fo  b ew eg en  k Ã ¶n -
n en  w ie d as G ef Ã ¼ h l.
D en  f Ã ¼ r  ein e in ter -
n atio n aleBer f tÃ ¤ n d ig u n g
tÃ ¤ tig en  K r Ã ¤ f ten  f teh t
ab er  ein  m Ã ¤ ch tig er  Fak -
to r  zu r  Seite; d as if t d ie
En tw ick lu n g  d er  Men fch -
h eit in  fo zialer  u n d  f itt-
lich er  Bezieh u n g . D iefe
En tw ick lu n g  h at zu r Bo r -
b ed in g u n g  d as U b er -
g reifen  d er  in d iv id u ell
g ef tÃ ¤ rk ten  Mo ral au fd ie
d er  Maffe, d er  N atio n ,
d es Staates. Es mu Ã Ÿ
d aran  g earb eitet w er -
d en , V o litik  u n d  f itt-
lich es Emp f in d en  n ich t
als etw as zu  b etrach ten ,
w as ein an d er  h Ã ¤ u f ig
au sfch lieÃ Ÿ t. D er  Staat,
d er  n ach  in n en  d as
Rech t b efch Ã ¼ tzt, d ar f  n ach
au Ã Ÿ en  n ich t zu m Rech ts-
b rew erw erd en W h r if ten -
fen ) . Er fo llzu m Sch w er t
n u r  g reifen , w en n  es fein
mu Ã Ÿ , w en n  es f ich  u m
fein e Eh re, f ein en  Fo r t-
b ef tan d  h an d elt, n ich t,
w en n  d ie â€ žK o n f tella-
tio n â€ œ  zu r  BetÃ ¤ tig u n g
d esMaw ttr ieb esg Ã ¼ n f tig
er fch ein t,
D emzu fo lg e mu Ã Ÿ
u n fere A rb eit b ei d er
Ju g en d  mach to o ll ein -
fetzen . D ie Erzieh u n g
In d iv id u alitÃ ¤ ten
h erau s-  u n d  h eran b il-
d en ; f ie fo ll d ie Men -
fch en  n ich t n u r  f Ã ¼ r  d en
Beru f  tau g lich  mach en , d er  ih n en  d ie Mittel zu r  N ah ru n g ,
zu m k Ã ¶rp er lich en  Leb en  b ietet, fo n d ern  f ie leh ren , w elch es
d er  W er t d es h Ã ¶h eren , in n eren  feelifch en  Leb en s if t, w ie
f ie f ich  im en g eren  K reife -  in  d er  b lu tso erw an d ten
Familie Â » -  u n d  im w eiteren  K reife -  im Staat -  ein -
u n d  u n terzu o rd n en  h ab en , w as F. W . FÃ ¶r f ter  in  fein em
Bu ch e â€ žStaatsb Ã ¼ rg er lich e Rech teâ€ œ  tref fen d  d ie Erzieh u n g
zu r  fo zialen  Beran tw o r ttiG k eit, d ie PÃ ¤ d ag o g ik  d er  f taat-
lich en  K u ltu r  n en n t.
G an z v o n  fetb f t k Ã ¶n n te es d an n  d azu  k o mmen , d aÃ Ÿ
d iefes n eu e, eth ifch  h Ã ¶h er  f teh en d e G efch lech t b ef Ã ¤ h ig t
w Ã ¼ rd e, o erm Ã ¶g e fein er  en tw ick elten  Eh arak ter f tÃ ¤ rk e d em
â€ žD ru ck  d er  9 ) iajo r itc"1 ten â€ œ u n d  ih ren  o f t g ef Ã ¤ h r lich en  Su g -
g ef tio n en  zu  w id er f teh en ; d en  w ah ren  A u f faf fu n g en  Ã ¼ b er
â€ žPÃ ¤ d ag o g ik  d es Batr io tismu sâ€ œ  zu r  A n erk en n u n g  zu  v er -
h elfen . D an n  ab er  k Ã ¶n n te als Id eal an g ef treb t w erd en ,
d aÃ Ÿ  d iefe G ru p p e v o n  Staatsb Ã ¼ rg ern  FÃ ¼ h rer  f tetlt, d ie
d er  Mu ffe ih re eth ifch en  Er ru n g en fch af ten , ih r  V eran tw o r t-
lich k eitsg ef Ã ¼ h l eb en fo , w en n  au ch  o iel lau g famer , ein g eb en ,
w ie es v o rh er  u n d  b ish er  d iejen ig en  taten , d ie d ie Maffe
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durch AutoritÃ¤t, durch Fafzination,
durch Beherrfchung der Mythologie
der Inftinkte und Leidenfchaften in
Bewegung brachten (fuggeftionierten).
HÃ¶herzÃ¼chtung der Individual- und
Maffenntoral, Entwicklung einer ein-
deutigen Staatsmoral erfcheiuen als
die (Hegenmittel der kritiklofen Auf-
nahme von Suggeftionen. Die Macht
derfelben wird nie fchwinden, denn
Menfch fein, heiÃŸt auch fuggeftibel
fein; aber die Forderung, die wir
alle erheben follten, mÃ¼ÃŸte lauten:
Mehr IndividualitÃ¤t, mehr Eha-
rakter, mehr IntelligibilitÃ¤t und -
weniger SuggeftibilitÃ¤t.
l)r. Karl Jarres.
der neue OberbÃ¼rgermeifter von Duisburg.
(PortrÃ¤t f. S. 100-t.)
er Nemfcheider OberbÃ¼rgermeifter
1)r. Jarres ift am 25.April von
dem Stadtverordnetenkollegium der
Stadt Duisburg auf zwÃ¶lf Jahre zum
BÃ¼rgermeifter gewÃ¤hlt worden. FÃ¼r
])r. Jarres, dem der Ruf eines ganz
hervorragenden Berwaltungsbeamten
vorausgeht, Ã¶ffnet fich damit ein be-
deutend erweiterter Wirkungskreis.
Bisher der Leiter eines mittleren
Gemeinwefes von rund 75000 Ein-
wohnern| tritt er jetzt an die Spitze
einer der bedeutendften deutfchen in-
duftriellen GroÃŸftÃ¤dte. Duisburg,
das vor hundert Jahren ein kleines
AckerftÃ¤dtchen von 5000 Einwohnern
war und noch im Jahre 1870 als
Kleinftadt, in der fich lÃ¤ndliche Ver-
hÃ¤ltniffe mit der emporftrebenden In-
duftrie mifchten, erft 28000 Seelen
zÃ¤hlte, hat heute eine Einwohnerfchaft
von mehr als einer Viertelmillion
KÃ¶pfen und ift, was Handel, Induftrie
und Schiffahrt betrifft, in fteter Auf-
wÃ¤rtsbewegung begriffen. Die Duis-
burger HÃ¤fen, die einen FlÃ¤cheninhalt
von rund 642 ba einnehmen, hatten
im Jahre 1913 einen Umfchlag von
nahezu 28 Mill. t, das ift eine (HÃ¼ter-
menge, in der Duisburg von keinem
Hafen der Welt erreicht wird. FÃ¼r
die Tatkraft des neuen Stadtober-
hauptes bietet Duisburg ein ungemein
fruchtbares Feld.
])r. Jarres ift im Jahre 1874 in
Remfcheid geboren. Er ftudierte in
London, Paris, Bonn und Berlin-
erhielt im Jahre 1901 eine An-
ftellung als Stadtaffeffor in DÃ¼ren
und wurde im Jahre 1907 zum
Beigeordneten der Stadt EÃ¶ln ge-
wÃ¤hlt. Am 10, Mai 1910 wÃ¤hlte
ihn Remfcheid einftinimig zum BÃ¼r-
germeifter. Der kaum vierzigjÃ¤hrige
br. Jarres hat alfo in der Ber-
waltung eine ungemein fchnelle
Karriere gemacht. Duisburg hat,
nebenbei bemerkt, den Voften des
OberbÃ¼rgermeifters mit 29000 ./j dotiert.
Der jetzt von der Leitung der GefchÃ¤fte zurÃ¼cktretende
OberbÃ¼rgermeifter Geheimrat Lehr hat fÃ¼nfunddreiÃŸig
Jahre Ã¼ber die (Hefehicke des ihm anvertrauten Gemein-
wefens beftimmt und es meifterhaft verftanden, das krÃ¤f-
tige BorwÃ¤rtsdrÃ¤ngen Duisburg-5 auf allen Gebieten des
*-q;1:- q
-* ' .kp-[u.-
, .Zee-u*- N". (*7: '
Vom Befuch
Zur 20-Stunden-Fahrt des Luftfchiffs â€žSchÃ¼tte-Lanz llâ€œ von EÃ¶ln Ã¼ber Mannheim,
Caffel, Bremen, Hamburg, Berlin, Liegnitz nach Leipzig am 28./29. April: Das
Luftfchiff unterwegs.
Die Fahrt galt als militÃ¤rifche Abnahtnefahrt des neuen Luftkreuzers, der alle Anforderungen der MilitÃ¤r-
verivaltung erfÃ¼llte. Er erwies fich mit einer durchfchnittlichen Stundengefchwindigkeit von annÃ¤hernd
80 lciv als das fchnellfte Luftfchiff der Welt. â€ž8. lt llâ€œ befitzt eine LÃ¤nge von 156 m, ein Gasvvlumen
von 24 000 cbm und eine TragfÃ¤higkeit von 9000 kg. Die freihÃ¤ngenden Gondeln find untereinander
durch einen Laufgang im Schiffinnern verbunden. Die vier Motoren entwickeln 740 y.
wirtfchaftlichen Lebens zu fÃ¶rdern. Als Zweiundfiebzig-
jÃ¤hriger fcheidet Lehr jetzt aus dem aktiven kommunalen
Leben aus, aber die Erinnerung an feine AmtstÃ¤tigkeit
wird in der (Hefchichte Duisburgs als die einer willens-
ftarken, tatkrÃ¤ftigen VerfÃ¶nlichkeit fortleben.
Duisburg. Lucko.
(Hofphot. E. H. Schiffer, Wiesbaden.)
Das deutfche Gefchwader
und die deutfchen Schulen
in Argentinien.
(Abbildung f. S. 1011.)
as ftolze (Hefchwader, welches in
den letzten Wochen SÃ¼damerika
befuchte und fich jetzt auf der Heim-
reife befindet, ift das ftÃ¤rkfte. welches
jemals von Deutfchland aus die Ge-
wÃ¤ffer des Atlantifihen Ozeans ge-
kreuzt hat. Wie aus den Berichten
aus den oerfchiedenen fÃ¼damerikani-
fchen AnlaufhÃ¤fen hervorgeht, hat
fein Erfcheinen nicht nur auf die in
Brafilien, Argentinien, Chile ufw.
lebenden Deutfchen, fondern auch auf
die Eingeborenen tiefen Eindruck ge-
macht. In Buenos Aires lagen die
VerhÃ¤ltniffe allerdings ungÃ¼nftig in.
fofern, als die beiden groÃŸen Linien-
fchiffe â€žKaiferâ€œ und â€žKÃ¶nig Albertâ€œ
nicht den Hafen auffuchen konnten
und auf der Reede von Montevideo
anfern muÃŸten, weil ihre GrÃ¶ÃŸe und
ihr Tiefgang die Einfahrt in den La
Vlata nicht zulieÃŸen. Infolgedeffen
ift es nur verhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig wenigen
Argentiniern vergÃ¶nnt getvefen, unfete
Schiffe zu fehen und fich von der
StÃ¤rke unferer modernen Kriegsfa r-
zeuge einen Begriff zu machen. u
denen, die den Vorzug hatten, die
deutfchen Schiffe zu befichtigen, ge-
hÃ¶rten etwa 450 SchÃ¼ler der deutfehen
Schulen in Buenos Aires mit ihren
Lehrern und etwa 100 deutfehe Lands-
leute, unter ihnen Vertreter der Kirche,
des Handels und der Vreffe. welche
fich auf Einladung des Norddeutfchen
Lloyd auf dem gerade in Buenos Aires
anwefenden Llohddampfer â€žSierra
Saloadaâ€œ einfchifften, um in Be-
gleitung des deutfchen Gefandten
Freiherrn von dem Busfche-Hadden-
haufen dem (Hefchtvader einen Befuel)
abzuftatten. Es war ein Ã¼beraus
glÃ¼cklicher Gedanke der deutfchen Leh-
rer, durch eine folche Fahrt den
Vatriotismus der deutfchen Jungen
zu ftÃ¤rken und ihnen einen Begriff
von der StÃ¤rke der deutfchen See-
macht zu geben, ein Gedanke, den
zur Tat werden zu laffen. neben den
Lehrern fich der deutfche Gefandte
eifrigft bemÃ¼hte. Eine Anfrage bei
der Vertretung des Norddeutfchen
Lloyd wegen eutgeltlicher Bereit-
ftellung eines Dantpfers fÃ¼r die Fahrt
von Buenos Aires nach Montevideo
hatte den allfeitig mit lebhafter Freude
begrÃ¼ÃŸten Erfolg, daÃŸ die Verwaltung
des Norddeutfchen Llorjd in Bremen
den Damvfer â€žSierra Salvada" koften-
los zur VerfÃ¼gung ftellte und fo viele
GÃ¤fte zur Fahrt nach Montevideo
einlnd, als das Schiff zu faffen ver-
mochte. Die argentinifche Regierung,
die HafenbehÃ¶rden, der Lotfe erlieÃŸen
dem Dampfer, der fÃ¼r diefe Fahrt wie ein Kriegsfchiff
behandelt wurde, jegliche GebÃ¼hren und wetteiferten darin,
die AusfÃ¼hrung des Flottenbefuchs zu erleichtern.- Den
Verlauf der Fahrt im einzelnen zu fchildern ift hier nicht
der Ort; daÃŸ fie glÃ¤nzend verlief und den Enthufiasmus
der Teilnehmer vom Ã¤lteften bis zum jÃ¼ngften aufs hÃ¶chfte
der amerikanifchen Hotelbefitzer in Deutfchland: Die amerikanifchen (HÃ¤fte am Haupteingang des Kurhaufes zu Wiesbaden am 2. Mai.
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Die neue Kaiferjacht â€žMeteorâ€œ wÃ¤hrend der erften Probefahrt. (Bhot.A.Nenard, am.)
freigerte, ift um fo felbftoerftÃ¤ndlicher, als fie vom Wetter
auÃŸerordentlich begÃ¼nftigt war. â€žDas Leben an Bord war
unbefchreiblich intereffantâ€œ, fchreibt die â€žDeutfche La Plata-
Zeitungâ€œ in einem fpaltenlangen Artikel. â€žDiefes Fragen,
diefes Sehen nach all dem Neuen, das fich den Kleinen bot,
das war ordentlich herz-
erquiÃ¤end; man wurde
wieder Kind in all dem
Jubel, in all der Jugend.â€œ
Am Abend des 13. MÃ¤rz
hatte der Lloyddampfer
Buenos Aires oerlaffen,
am Freitagmorgen zu
frÃ¼her Stude waren die
beiden Linienfchiffe in
Sicht, zu denen fich der
oon Buenos Aires zurÃ¼ck-
fehrende Kreuzer â€žStraÃŸ-
burgâ€œ gefellte. Schlepp-
dampfer, die von einer
Leichtergefellfchaft inMon-
teoideo foftenlos zur Ver-
fÃ¼gung geftellt waren,
brachten die SchÃ¼ler an
Bord des Linienfchiffes
â€žKÃ¶nig Albertâ€œ. Die Be-
fichtigung des ftattlichen
SchiffesgefchahunterFiih-
rung der Befatzuug, von
der fich jeder einzelne auf-
opferte, alles fo genau roie
mÃ¶glich zu erklÃ¤ren. Den
Kleinen fah man das Er-
itaunen und die Ãœber-
rafchung auf Schritt und
ritt'an. WÃ¤hrend die
Jugend auf dem â€žKÃ¶nig
Albertâ€œ weilte, hatte der
Kommandant des Linien-
ichiffesâ€žKaiferâ€œdenKaifer-
(ich Deutfchen Gefandten,
den Generalkonful Bobrik,
den Vertreter des Nord-
deutfchen Lloyd und einige
andere Herren an Bord
des Flaggfchiffes eingela-
den. Die Vegeifterung
wurde bei allen gehoben
durch die Liebensroiirdig-
keit der Offiziere und die
Freundlichkeit der Blaujacfen, die den lebhafteften Widerhall
land, nicht nur beim Abfchied vom â€žKÃ¶nig Albertâ€œ, fondern
auch bei der RÃ¼ckkehr der â€žSierra Salvadaâ€œ nach Buenos
Aires. Unterwegs vereinigten fich die Teilnehmer an der
Fahrt zu einem Diner, bei dem Oberlehrer Wilfert in einer
glÃ¤nzenden Rede die EindrÃ¼cke des Tages zufammenfafzte
am 3. Mai: Anfprache
und unter Ã¼beraus dankbarer Anerkennung der â€žLiebestat
des Norddeutfchen Lloydâ€œ gedachte, die von den deutfchen
Jungen nie vergeffen werde. Die Bedeutung diefer Fahrt
konnte nicht treffender gezeichnet werden als durch die
folgenden Worte des Herrn Wilfert, die Ã¼berall dort, wo
Von der Bootstaufe im Ruderoerein Jungdeutfchland vor deffen Bootshaus in Berlin-OberfchÃ¶neweide
des Berliner BÃ¼rgermeifters Geheimen Regierungsrats br. Reicke, der die
Taufe vollzog.
Deutfche wohnen, beachtet werden follten: â€žUnfere SchÃ¼ler,
die zum grÃ¶ÃŸten Teile in Argentinien eboren find, find
SÃ¶hne ihrer Eltern und SÃ¶hne ihres Landes. Sie find
mit Recht begeiftert fÃ¼r ihr reiches aufftrebendes Heimat-
land, wir begreifen, daÃŸ fie fiir das fonnige freiheitliebende
Argentinien fchwÃ¤rmen. Aber uns deutfchen Eltern und
Lehrern wird es fein gerecht deniender Menfch vermehren,
wenn wir unferen SÃ¶hnen und SchÃ¼lern die Sympathie
fÃ¼r die Heimat ihrer VÃ¤ter zu erhalten fuchen. Und wenn
es je einen ficheren Weg zur ErfÃ¼llung diefes Zweckes
gibt, fo ift es der, unferen SchÃ¼lern die VorzÃ¼ge unferer
Heimat in lebendiger (He-
ftalt vor Augen zu fÃ¼hren.
Wir haben heute 450
Jungen auf die deutfchen
Kriegsfchiffe gefÃ¼hrt, Wir
haben ihnen gefagt: Â»Hier
feht ihr deutfche Arbeit und
deutfche Kraft! Seid das,
was ihr feid, treue SÃ¶hne
eures Landes, aber bleibt
gute Freunde der Heimat
eurer VÃ¤ter! ÃœberZeugt
euch hier, daÃŸ diefes and
eurer Freundfchaft wert
iftleâ€œ W. Ehlers.
Theater und Mufik.
â€žWanderoÃ¶gelâ€œ, ein
dreiaktiges Luftfpiel des
Leipziger Schriftftellers
Paul Georg MÃ¼nch, ge:
langte am 8. April im Vre-
mer Sehaufpielhaus zur
UrauffÃ¼hrung und erzielte
einen durchfchlagenden Er-
folg.
â€žDerheilige Bergâ€œ,
die erfte Oper des norwegii
fchenKomponiftenChriftian
Sindiug, Libretto von der
Berliner Romanfchriftftelle-
rin Dora Duncker, fand bei
der UrauffÃ¼hrung im Hof-
theater zu Deffau am
19. April unter Leitung
des (Heneralmufifdirektors
Franz Milorer) eine glÃ¤n-
zende Wiedergabe und
wurde begeiftert aufge-
nommen.
â€žM c1 xl â€œ, dreiaktige Ko-
mÃ¶die von Karl Ettlinger
und Mar Bereis, hatte bei
der UrauffÃ¼hrung im MÃ¼n-
chener Schaufpielhaus am 11. April einen fiat-ken Heiterkeits-
erfolg zu oerzeichnen,
â€ž Zufall", mufikalifches Luftfpiel in einem Aufzug. Frei
nach einer italienifehen Novelle oon Barili von H. Dahlmann,
Mufik von Bruno Heydrich, fand bei der am 7. April im Stadt-
theater zu Halle a. S. erfolgten UrauffÃ¼hrung ftarken Beifall.
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m 1. ll/lai ist (lie (irofIe berliner Kunstausstellung mit Ã¼blicher heierlichlccit
erÃ¶ffnet wortlen. lhr prÃ¤siÃ¼ent professor l(arl hanghammer sagte in seiner
lZecle, (laÃŸ (lie _lurz- in niochenlanger, schnierer Arbeit ihres Amtes gen-altet habe,
uncl (laÃŸ Wohl niemancl ihr l-:ngheraigkeit ocler [Zinseitigkeit cles Urteils rorurerfen
kÃ¶nne. Wenn man beclenkt, (laÃŸ (lie beinahe Z000 kÃ¼nstlerischen Arbeiten,
(lie cler schreckliche (ilaspalast am
hehrter Zahnhof heuer in seinen
ZZ Zalen beherbergt, nur ein kleiner
lei] ron (lem sincl, W33 sich Zilk Aus-
stellung heranclrangte, so bekommt
man Kespekt uor cler Kiesenarbeit cler
Zichtung uncl Auslese. l)ie aber ist,
so sehr auch (lie ll/lasse auf ein l-lerab*
clrÃ¼clcen cles "iucaus hinwirlet, in clie-
sem _[ahre so, (laÃŸ 'on cler â€žGroÃŸen
Zerlinerâ€œ getrost gesagt Werclen (larf:
â€žZic ist Weit besser als ihr Kuhâ€œ Non
Lngherrjgkeit uncl Linseitigkeit ist (ia
nichts :u spÃ¼ren, aber auch nichts mehr
'on einer :u Weitgehenclen blachsicht
gegen (len l)ilettantismus. [in frischer
Zug geht clurch (lie RÃ¤ume (les alten
Claspalastes uncl fÃ¼llt sie mit farbigem
heben. Zelbst in clen Winkeln, in
tieren Ztille sonst Zchuncl uncl l(itsch
(iastrecht genossen, Ã¼berraschen (las
Auge Werte .ler l(unst. Auch Zuchern
nach neuen Ausclrucksformen haben
sich (lie lore (ler l*lalle geÃ¶ffnet, in
tieren Weite sonst (lie (Irenaen sehr
eng gerogen Waren uncl kein kÃ¼hner
l)rang nach blauem (len l7rieclen stÃ¶rte.
l)abei ist (loch (lie 'l'railition im rich-
tigen Zinne gewahrt geblieben; clenn
(lie expressionistischcn, kubistischen uncl
futuristischen Zehreicr, (lie alles, was
sie nicht gelernt haben, als konventio-
nelle l-lemmung ablehnen, toben sich
hier nicht aus.
l)alI clas Ztreben cler moclernen
l(unst noch einige Zchritte 'om Ziel
entfernt ist, lehrt cler grobe Quersaal,
(len (lie Ausstellungsleitung cler monu-
mentalen llilalerei eingerÃ¤umt hat. l-lier
spricht (las Ztilempfinclen unserer Zeit
am klarsten (lie urwÃ¼Ã¤isige l(raft von
Lgger-hien: aus mit (lem braun-grauen lriptz-chon â€žlZrcleâ€œ. l)er l(Ã¼nstler hat
lioÃ¼lersche ZeWegungsmotiue in (lie l)erbheit heimischen Uialektes Ã¼bertragen
uncl aus starkem fImpfincien heraus (lie Lrscheinungen cles hebens :u einfacher
GrÃ¶ÃŸe gesteigert. _lan loorop steht neben ihm mit seinen â€žApostelkÃ¶pfen".
l)er licbensnrÃ¼rÃ¤ige Zchurccle [..arsson aber gehÃ¶rt nicht recht hierher, fiir kommt
nicht Ã¼ber einen arabeskenhaft geschwungenen Zilclerbuchstil groben Wabstabes
hinaus. l)er Versuch, monumentale oÃ¼er (lekoratiue WanÃ¤gemÃ¼lcle Ã¼berhaupt
ausrÃ¼stellen, ist nach MÃ¶glichkeit geglÃ¼ckt, ln einem groÃŸen, hellen Kaume,
cler Weite l)istan2 er-
laubt, uncl in betracht-
licher liÃ¶hc in clie
Waniic eingefÃ¼gt, be-
kennen (lie Zilc'ler ihren
eigentlichen Wreck uncl
(lie Absichten cler
KÃ¼nstler. Wer (las
Unternehmen cler Aus*
stellungsleitung 'er-
wirft, (len mag Zu
seinem Urteile W0l1l
(lie clurchaus richtige
Ansicht bestimmen,
(laÃŸ CemÃ¼lcic groÃŸen
Ztils nur am Orte
ihrer bestimmung im
lKahmen einer beson-
(ieren Architektur :ur
'ollen Wirkung kom-
men kÃ¶nnen, er 'cr-
kennt aber clie gute
Absicht uncl sprichtcien
Ausstellungen Ã¼ber-
haupt ihre berechti-
gung ab. ln einer
Wassenschau nierclen
namlich auch Keira yon
Ztaffcleibilclern beein-
trÃ¤chtigt, clie (las
Kunstwerk allein am
richtigen platae uncl im
Linklange mit cler Um-
gebung reiner uncl ein-
(lringlicher offenbart.
f -* ".
f'aul f'lontkc :
Zabinc [Zeicke: l(incierbi|cl,
l)a sich aber nachgeracle herausgestellt hat, (laÃŸ unsere groben Ausstellungen ni>t
mehr entbehrt werclcn kÃ¶nnen, soll man auch clie Art gutheilIen, mit cler (lie [sei-
tung cler â€žGroÃŸen berliner", cler hÃ¶rclerung eines starken Ztilurillens sich bei-miÃŸt,
einem entnicklungsfÃ¼higen Zuge (ler moclcrnen llllalerei entgegengekommen ist.
lZs ist seit cler 8erliner _lahrhunclertausstellung gesegneten Anclenkens Wocle
genorclen, einer (icgenwartsschau eine
RÃ¼ckschau auf (las kÃ¼nstlerische Zchaffen
cler Vergangenheit anrufÃ¼gen. Wan
Will clamit nicht Zeigen, Wie herrlich
"Elf Wil' cs gebracht haben, sonclern
folgt 'ielmehr cler lenclen: (les ge-
nannten lZÃ¼ckblicks, in Vergessenheit
geratene Werte wiecler ans lacht :u
heben uncl neben (len groÃŸen berÃ¼hmt-
heiten auch clie *kÃ¼chtigkeit 'on 7a*
[enten mincleren Anschens (ler Achtung
uncl Uacheiferung cler lxlachurelt :u
empfehlen. Auch (lie Ausstellung am
hehrter bahnhof hat ihre kunsthisto-
rische Abteilung. lm [hrensaale fÃ¼hrt
sie mit einer kleinen Zammlung (lie
â€žberliner l(unst cler Zeit Wilhelms l.â€œ
uor. l)ie Uberschrift Ã¼ber cliesem [(8-
pitel (ler l(unstgeschichte heiÃŸt ll/lenael.
[r W3!" (las (ienie (ler Zeit; aber im
Zchatten clieses (hoben schufen noch
manche KÃ¶nner, auf (lie Wir uns hin
uncl Miecler besinnen (lÃ¼rfen, kÃ¼nstler,
(lie, mit clem richtigen MaÃŸstabe ge-
messen, auf gleicher l..inie stehen rnit
tÃ¼chtigen llllalcrn unserer Zeit, uncl (lie
ihrer Zeit auch einmal genug getan
haben. li.. i-lilclebranclt mag uns nicht
mehr allruuiel Zu sagen haben. Aber
Zu (lem pferclemaler Zteffcck, au Carl
Lecker, l7. l(raus, ..lem ll/laler cler [Zer-
liner l)ameni*relt Zrcitbach, W. Amberg,
(inssour finclen "ir noch beriehungen.
brenne] mit seinen â€žZchaf-l(Ã¶pfenâ€œ
kann sich getrost neben ZÃ¼gel sehen
lassen. Uncl Zkarbina steht uns noch
immer nahe. ll/litten in clieser Auslese
aus (ler â€žberliner l(unst cler Zeit Wil-
helms l.â€œ steht (lie in letater Zeit
uiel besprochene ZÃ¼ste l(aiser Wil-
. helms ll. 'on Jenaer. Zachlichkeit
:eichnet sie aus uncl geiliegcne l'cchnik, clie clcn Weg :um Wesen finclet.
l)er reichhaltigstc lcil, auf (len clie beitung besoncleres Sen-icht gelegt hat,
ist eine auf Zehn Zale 'erteilte Ausstellung 'on Aquarellen uncl pastellen. ln
cler l7Ã¼lle finclet .ler gcclulÃ¼ige Zuchcr manchen GenuÃŸ. hicbe [Zilcler 'on l-lans
u. Zartels sprechen farbig an. l)er Zarte l)uft cler Aquarelle iron llllax Uth
schmeichelt sich ein. â€žll/lutter uncl l(inclâ€œ iron Cari ll/lelchers uncl Zilclnissc 'on
ll/lax habian bleiben haften. l)em Zar-ten Wesen uon Alfrecl llllohrbuttcrs reiner
(Icschmackskunst hatte es eher entsprochen, Wenn cler Maler sich mit einem 'on
seinen sieben clelika-
ten Ztillebcn begnÃ¼gt
hatte. Namen "ie
l-lans lierrmann, hun*
urig l)ill, buch-eig l)ett-
mann, Otto l*leinrich
Lngel, l)orsch, (Zott-
harclt l(uehl fallen in
(ier ll/lenge auf. l)er
ll/liirchenphantast ll/lar-
tin Iranclenburg, cler
nach cler Zpaltung cler
Zeression 'om l(ur-
fÃ¼rstenclamm nach clcm
[..ehrtcr Zahnhof Ã¼ber-
gesjeclclt ist, bee'Ã¤hrt
sich mit [lfcnbilclern
als ll/lejster (les 9astells.
Zabine [Zeicke hat
eine lemperamalcrei
uoll huft uncl Zonne
ausgestellt, Freilicht-
alctc 'or hellem Was-
serspiegel spielencler _i
uncl ruhen-:ler l(incler.
ll/lit einem kleinen
ll/laclchen, (las vorn
im Zchatten einen
l(incleruragen richt,
gibt sie (lem Zilcle
nach l(alckreuths Art
tiefe Kaumniirkung,
l)ie â€žNote Ziehenâ€œ,
mit cler Zabine lZeicke
'or LWEl _lahren ihr
l(rcu2igung.
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Lmil Tauer: ZallschlÃ¤gerin,
(JlÃ¼ck gemacht hat, wirkte stÃ¤rker; (las
l(inclerbilcl aber ist malerisch nie] feiner
uncl becleutet einen hortschritt. l)ann Ã¼ber-
rascht nocÃ¼t clurah seine Anwesenheit cler
Arkaclier (.nclwig 7. l-lofmann als pastellist.
Zeine â€žbangen Zehattenâ€œ werfen ZÃ¤ume
uncl selige Menschen auf grÃ¼ne l7lnr im
Ztrahie einer Zonne, (lie im (ilaspalast am
behrter bahnhof auch :um erstenmal (lie
Wancl farbig belebt. Zu elen Deutschen
gesellen sich mit wert'ollen ÃŸeitrÃ¤gen clie
hranrosen Vegas, hegrancl, ()clilon [Zeclon,
(lie Zelgier uncl lÃ¼ollancler l-*ernancl l(hnopff,
blenrz- Cassiers, l7irmin Zaes, Will)- Zluiter,
Kobertson 8ishop, piet 'an cler l-lem, Kobert
Kiel-ter, (lie [nglÃ¤nÃ¤er f-'lint uncl (Iooclwin,
(lie ltaliener Aristicle Zartorio, Alessanclro
Zattaglia.
besonclers reich beschiokt hat aus (lem
Auslancle (lie Ausstellung cler Zelgier l7rans
'an [..eemputten mit seinem clreiteiligen Ã–l-
gemÃ¤lele â€žl)ie Wallfahrt 'on l-laekenclorferâ€œ
uncl Zkiraen uncl Ztuclien, clie clas Wet-(len
clieses ernsten Werkes fesselnci veranschau-
lichen. Ztark ausgeprÃ¤gte nationale Ligenart
wie beemputtens Cemalcle :eigen clie
Zahar weiterer Aussteller noch heruorgehoben sei, geht etwa
in l-locllers Art auf (las Ornament hin mit seinem 'l'emperabilcle
â€žl(incl uncl Zlumenâ€œ uncl nimmt so teil an cler Vertiefung cles
Ztilempfinclens.
(li-'68er als sonst ist cliesmal (lie Zahl cler Zonclerausstellungen,
mit clenen einrelne l(Ã¼nstler ausgerejchnet :u werclen pflegen. l)ie
groÃŸen Namen, clie Zeltlager fehlen in cler Keihe, aber tÃ¼chtiges
kÃ¶nnen uncl ernstes Ztreben sincl Ã¼berall am Werke. l)en Feigen
erÃ¶ffnet cler l(Ã¶nigsberger Carl Albrecht mit seiner 'ot-nehm kÃ¼hlen
uncl (loch innerliohen l(unst. Zeine â€žl'luncleâ€œ (Ztuclie) reichen gewiÃŸ
nicht an beibl heran, clock seine â€žZiiakerinâ€œ uncl sein â€žAntiquarâ€œ
geben fÃ¼r elie Ausreichnung clurch eine Zonclerausstellung VerÃ¤ienst
genug. l)er Zerliner paul Zahacl-lZossa folgt als geschickter Ver-
werter 'ersehieclener Anregungen. Man kÃ¶nnte ihm beinahe eher
Wancllungsfahigkeit als Lntwicklungsfahigkeit nachsagen, wiesen
seine Arbeiten wie clas [Zilel â€žConchaâ€œ nicht cloch auch persÃ¶nliche
lLuclolf Marcuse: l)er 'kann
ZÃ¼ge auf. houjs l)ou:ette schlÃ¤gt weiche
MolltÃ¶ne an in seiner stimmungs'ollen Moncl-
scheinlz-rik. Carl l(appstein bewahrt sich
'on neuem als ljermaler. l)er Aachener
A. e. Iranclis nat in cler tieftonigen WÃ¤rme
seiner lnterieurs farbige [..icliter funkeln. l)er
l)Ã¼sselclorfer Max ClarenbaÃ¤t weckt mit ge-
spaohtelten Zymphonien in (irÃ¼n f-:rinnerungen
an Courbet. l)en stÃ¤rksten lZei: in cler [Leibe
cler AusgereicÃ¼ineten Ã¼bt cler kraft'olle,
farbenfrohe Zreslauer l-*rieclriÃ¤i pantsah aus.
[Zr malt in (lie grelle Znntheit seiner sla-
wischen Zauern uncl Zeitler clie Volles*
seele hinein. Zu (len reinsten kÃ¼nstlerischen
(IenÃ¼ssen Zahlen (lie Kachel-ungen paul Merr-
mann-l-lÃ¤rans, eines Meisters 'on erstaun-
licher Vielseitigkeit.
l)ie Zilclhauerei steht nieht ZurÃ¼ck hinter
cler Malerei uncl cler allen reichhaltigen gra-
phischen Abteilung. l(Ã¼hnheit, Leichtigkeit cler
[Bewegung ist (las l(enn:eic:hen 'ieler Zkulp-
turen, alie :uweilen mit glÃ¼ck im moclernen
Zport ihre VorwÃ¼rfe suchen. 80 stellt [mit
Cauer als feiner beobachter reist-all beweg-
ter Anmut beim *fennisspiel eine nackte
â€žZallschlagerinâ€œ hin im AugenbliÃ¤ce
Zpanier, _lose [Z. Zaragora mit seiner
â€žMaisernte in Zerrarinaâ€œ uncl clabei
noch mit herber Ztrenge (les Ztils
Kamon uncl Valentin (le Zubiaurre.
l(Ã¼nstler aus ÃŸerlin uncl aus ancleren
ZtÃ¤clten sincl vereinigt in (len Zeilen Z
uncl 4 cler Mittelachse Ã¤es Ausstel-
lungsgebÃ¶ucles. l-lier kommt clas f'or-
trÃ¤t gut :ur (leitung. lLuclolf Zehnlte
im l-lofe hat ein ZilÃ¤nis cles [Reichs-
kanrlers, l7rit2 Burger ein portriit eles
Ztaatssekretars l)r. Zolf ausgestellt,
Zabine bepsius hat es ebenfalls 'or-
gerogen, ihre intime l(nnst mit (lern
bilanisse eines jungen Mannes (s. Vor-
cler-seite) uncl einem l(in(lerportrat aus
cler geborstenen Zcholle cler Zeression
*in festeren uncl fÃ¼r clas Secleihen wohl
[auch gÃ¼nstigeren Zoclen an 'erpflanrem
iCawiS werclen ihrem uncl brannten-
,Zburgs [Beispiele nach cler cliesjahrigen
lCroÃŸenj"Ausstellung noch einige frÃ¼here
fZeressionsmitgliecler folgen. Von (len
.ibanclstfmfterni'seien nur Lagen Zracht,
l(arlF banghammer, ()lof lernberg,
hrieclriÃ¤i'*l(allmorgen, Kicharcl [Zschke,
Willj ter l-lell, hrit: Wilclhagen ge-
nannt. Walther [..Ã¼bering hat â€žl-[essi-
smie iMac-leitenâ€œ mit clerbem ZÃ¤imjÃŸ
gemalt, buclwig fierterieh eine nur
clekorati'e â€ž(lrablegungâ€œ, paul plenthe
eine eigenartige â€žl(reu:igungâ€œ. Zancl-
roek streicht seine bekannten 'l'eehnik-
bilcler mit breiter Zrauour hin. Arthur
l-lennig enellich, cler aus cler groÃŸen
"â€ž *-L'Z" .U --p--K-f'k.*
:Leif . Â»Mt-x* ?INN
.ze-"*Ou'- 4.Â»
'*â€ži- l. , -Â»- -
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Arthur l-lennig: l(incl uncl Zlumen.
stÃ¶rkster Spannung. llncl (fiesen Augen-
blick hat auch l-*rita Zehn erfaÃŸt mit
seiner leiclensel'iaftlieh bewegten, packen-
c:len l(ampfs:ene â€žWeib mit panterâ€œ.
Kuclolf Marcuse gibt in einer Zronre
(lie Urania beim â€ž'l'anrâ€œ wiecler, (len
:u behancleln, (lie Zkulptur nicht mÃ¼cle
wirel. Albert l-luÃŸmann ist aktuell mit
seinem geharniscnhten â€žparsifalâ€œ, cler,
clie heilige [..anre Ã¼ber (lie Zeitalter,
auf gespannt elen l(opf 'orstreakenclem
(Jaule :ur (Jralsburg reitet.
l)ie Architektur 'er'ollstancligt (las
[Zilcl 'om kÃ¼nstlerischen Zchaffen unserer
Zeit. Zie hÃ¤lt sich cliesmal mehr ZurÃ¼ck
als im 'origen jahre, uncl alas ist nur
:u loben, weil-Architektur sich eigent-
lich gar nicht ausstellen lÃ¤ÃŸt uncl
plane uncl Moclelle (lem baien an wenig
bieten.
Als Cannes genommen, 'erclient (lie
Ausstellung aufrichtige Anerkennung fÃ¼r
clas, was sie bringt, uncl clafÃ¼r, wie sie
es bringt. k's ist cler [..eitung gelungen,
clureh glÃ¼ckliche, plan'olle Gruppie-
rungen ()rclnung in clie groÃŸe Masse
cler l(unstwerke :u bringen uncl eine
faÃŸbare Ãœbersicht :u ermÃ¶glichen. l)as
unbefangene Auge sieht Ã¼berall, (laÃŸ
mit [Imst gearbeitet worclen ist, uncl
freut sich an clem Lrgebnis cler MÃ¼he,
einer Ausstellung, (lie weit mehr als
â€žanstancligâ€œ, elie recht gut ist, uncl mit
cler in cliesem _fahre (lie Zeression ge-
schlagen ist.
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a. ort, wo fich heute in Ã¼beraus reiz- die deutfchen Waffen an Ruhm und Sperlingsluft, die erfte Befeftigttng Windhuks.
-"
voller Lage auf welligem, bautn- Ehren reiche Zeitraum, den wir als
beftandenem HÃ¼gellande Windhuk, die die â€žEroberung SÃ¼dweftafrikas" be-
HauptftadtDeutfch-SÃ¼dweftafrikas, er- zeichnen kÃ¶nnen, und der fich unter allerlei WechfelfÃ¤llen bis zum Dezember 1906 inzog,
hebt, dehnte fich vor fÃ¼ufundzwanzig Bereits der erfte Krieg legte den Deutfchen harte Anftrengungen auf. Na zahl-
Jahren noch die weite Gras- und Bufch- reichen Gefechten beendete ihn der Nachfolger Francois', der Major Leutwein, im
fteppe aus. Aus verfchilftem Sumpf- Auguft 1894 durch die Niederwerfung Hendrik Witboois in der Naukluft. Noch in
gelÃ¤nde ftiegen damals die DÃ¤mpfe der dentfelben Jahre galt es, fchtvere Llntaten der Herero zu ahnden, und weitere Er-
berÃ¼hmten heiÃŸen Quellen Windhuks peditionen gegen die Khauas- und Simon-Kopperfchen Hottentotten in den Jahren
empor, uud weitverzweigte MorÃ¤fte nm- 1894/95 zeigten, daÃŸ man auch weiterhin mit dem Widerftand der kriegerifchen und
gaben die ragende Berglehne, an deren felbftbewuÃŸten Eingeborenen zu rechnen haben wÃ¼rde.
HÃ¤ngen fich jetzt aus dichtem Feigen- und Schon das folgende Jahr (1896) erbrachte den Beweis in dent gewaltigen, blutigen
OleandergebÃ¼fch, Ã¼ber WeingÃ¤ngen, Zitro- Aufftand der Oftherero, Ovambandjeru und Khauas-Hottentotten, deffen Nieder-
nen- und ApfelfinenbÃ¤umen die Dattelpalme kÃ¤mpfung wiederum fchwere Opfer erforderte. und als deffen Folge eine VerftÃ¤rkung
erhebt. Verfallene HÃ¼tten legten im der Schutztruppe um vierl)undert Monti eintraf. Die Lehren, welche die
Jahre 1889 noch davon Zeugnis Eingeborenen hier in den Gefechten bei Siegsfeld und Sturmfeld
ab, daÃŸ fich hier einft ein Kral empfangen hatten, waren aber doch von nachhaltigerer Wirkung;
der Eingeborenen ausge- von 1896 au begann eine Periode friedlicher Entwicklung, die
dehnt hatte, der des Hotten- nur hin und wieder durch kleinere Putfche geftÃ¶rt wurde. Die
tottenhÃ¤uptlings Jonker Schutztruppe fand allerdings auch in diefen Zeiten wenig
Afrikaner - aber wilde, Ruhe, denn in den Jahren 1897/98 nahte die Rinderpeft
Offizier des Kamelreiterkorps. fturmdurchtobte Zeiten auf ihrem verheerenden Zuge von SÃ¼dafrika her dem
hatten das Land ver- Schutzgebiet, fo daÃŸ ein groÃŸer Teil der Truppen fich
Ã¶denlaffen. Lag doch dem aufreibenden Abfperrungsdienft widmen muÃŸte.
der Platz ntitten im Grenzgebiet zweier Raffen, die Trotz diefer Schwierigkeiten machte die Befiedlung
fich bereits feit Menfchenaltern in faft ununterbroche- und ErfchlieÃŸung des Landes feit 1896 gewaltige
nem Kriege zerfleifcht hatten, als die Deutfchen im Fortfchritte. Die deutfche Herrfchaft dehnte fich
Jahre 1884 ihre Flagge an den fÃ¼dweftafrikanifchen weiter und weiter aus, neue Diftrikte wurden in
KÃ¼ften hiÃŸten! die Verwaltung einbezo en und neue MilitÃ¤r-
Als im folgenden Jahre der erfte deutfche ftationen, befonders im orden, gegrÃ¼ndet. Au
Regierungsbeamte, der â€žReiwskomiiiiffar'*1)r. GÃ¶h- den Kulturarbeiten diefer Jahre, in denen fich
ring, im Lande erfchien, hatte er zwar den Auf- der â€žLandeshauptmannâ€œ Leutwein als ebenfo
trag, mit allen Mitteln auf die Herftellung fried- eifriger und gefchickter Verwaltungsbeamter er-
licher ZuftÃ¤nde hinzuwirken, aber da ihm alle wies wie vordem als tapferer und umfichtiger
Machtmittel fehlten, dachten weder Herero noch FÃ¼hrer, nahm die Schutztruppe lebhafteften Anteil.
Hottentotten daran, feinen Meinungen GehÃ¶r zu Sie war das â€žMÃ¤dchen fÃ¼r allesâ€œ, nach dem ge-
fchenken. Der Krieg tobte weiter, und als die durch rufen wurde, wo nur immer im allgemeinen Landes-
englifche Agenten aufgehetzten Herero 1888 eine intereffe irgendeine fchwierige Arbeit zu leiften war.
drohende Haltung gegen ])r. GÃ¶hring einnahmen, - Aber die friedvolle Entwicklung des Schutzgebiets
wurde er fogar gezwungen, das Land zu oerlaffen. follte nicht von allzu langer Dauer fein. Durch die
Eine kleine, zwanzig Manu ftarke, aus Eingeborenen wachfende Zuwanderung WeiÃŸer und die fchnell vor-
gebildete Volizeitruppe hatte vollftÃ¤ndig verfagt. fchreitende Befiedlung wurden neue Zwiftigkeiten mit
Auf diefe VorgÃ¤nge hin wurde im Jahre 1889 die den Eingeborenen hervorgerufen, neue Brennpunkte ge-
erfte dentfche Schutztruppe unter den BrÃ¼dern Hauptmann fchaffen, deren gefahrdrohende Zunahme einzelnen auf-
und Bremierleutnant v. Francois nach SÃ¼dweftafrika ent. merkfamen Beobachtern nicht entging. Die Muffe der weiÃŸen
fandt. Auch fie beftand zunÃ¤chft nur aus einundzwangzig BevÃ¶lkerung wiegte fich aber unbegreiflicherweife in forglofer
Reitern und wurde erft nach einem Jahre auf fÃ¼nfzig kann Sicherheit-bisim Januar1904einfurchtbaresErwachenerfolgte!-
verntehrt. Diefe kleine Truppe fetzte fich zuerft in Otjimbingwe am ' - ' ** Bereits im Oktober 1903 waren Unruhen im Bondelzwartgebiet aus-
Swakopfluffe feft, zog dann aber 110c() in demfelben Jahre nach Tfaobis, gebrochen, die fich bald durch ihre Ausdehnung vom Oranjefluffe bis
*x
'I
wo ein ftarkes Fort, die â€žWilhelmsfefteâ€œ, erbaut wurde. Im Oktober zu den Karasbergen als fo gefahrdrohend erwiefen, daÃŸ nicht nur
1890 befetzte der an die Stelle GÃ¶hrings zum Reichskommiffar ernannte MilitÃ¤rftation GroÃŸvarmen. fÃ¤mtliche im GroÃŸ-Namalande verfÃ¼gbare Truppen nach SÃ¼den in Marfch
Hauptmann v. Francois gefetzt, fondern auch noch
dannWiudhukundlieÃŸ dort --- - -- - ÃŸ die im SÃ¼dhererolande
auf dem das Land weithin Ã„ ftationierten herangezogen
beherrfchenden â€žOuellen- | wurden. Der Bondelzwart-
bergâ€œ die ftolze viertÃ¼rmige aufftand wurde zwar durch
Fefte errichten, die heute
noch als Wahrzeichen der
deutfchen Herrfchaft Ã¼ber
der fich immer weiter aus-
dehnenden Stadt thront.
Die noch in wilder Fehde
truppe unter dem Ober-
befehl Leutweins in kurzer
Zeit niedergeworfen, aber
die EntblÃ¶ÃŸung des SÃ¼d-
l hererolandes von aktiven
[ die Tapferkeit der Schutz-
l
liegenden Eingeborenen Â» - ,] Truppen fiihrte dort den
fchenkten diefen VorgÃ¤ngen t allgemeinen Aufftand der
glÃ¼cklicherweife erft Beach- 1 _ Herero herbei, der im Ja-
nuar 1904 das ganze Land
bis hinauf zu den nÃ¶rd-
lichften Diftrikten erfaÃŸte.
Entfetzliche Greueltaten der
Eingeborenen zeigten, ein
wie gewaltiger HaÃŸ gegen
alles, was â€ždeutfch" war,
fich im Laufe der Zeit in
ihnen aufgefpeichert hatte.
tung, als es fÃ¼r fie zu fpÃ¤t
war, ftÃ¶rend einzugreifen,
Aber als Herero und Hotten-
totten im Jahre 1892 plÃ¶tz-
lich Frieden fchloffen, er-
kannte Francois mit fchar-
fern Blick, daÃŸ nun die Zeit
energifchen Handelns fÃ¼r
ihn gekommen war, wenn
er dem ihm drohenden ge- W' * Zahlreiche wehrlofe und
meinfamen Angriff der es* * nichtsahnende Aufiedler
- - ,- 'Hotz-*CM* - ' * -
fruheren Erbfttnde zuvor- :.7 -. 7 ..z-_7; -- "-7 "QED-"417: Â» wurden hmgemordet, viele
kommen wollte. Auf feine
Berichte hin landete im
MÃ¤rz 1893 die erfte grÃ¶ÃŸere
VerftÃ¤rkung der Schutz-
truppe - zweihundertzwÃ¤lf
Unteroffiziere und Reiter
- in Walfifchbai. Un-
mittelbar nach ihrem Ein-
treffen wandte fich Francois
gegen feinen gefÃ¤hrlichften
Gegner, den HÃ¤uptling Hen-
drik Witbooi von Gibeon,
FarmhÃ¤ufer gingen in
Flammen auf, die Befatzun-
gen kleiner Stationen wur-
den Ã¼berfallen uud nieder-
gemetzelt, die grÃ¶ÃŸeren,
widerftandsfÃ¤higeren PlÃ¤tze
von ftarken Rebellenhorden
umlagcrt. Die Folgen diefer
Ã¼berrafchenden Maffeuerhe-
bttng wÃ¤ren unabfehbar ge-
wefen, wenn nicht die
Deutfchen den furchtbaren
und erftÃ¼rmte bereits am Ereiguiffeu gegenÃ¼ber eine
12- April dellen befeltigtes _Ã¼ * *" . - . * > - * _ * kalte Entfchloffenheit be-
Lager Homkranz- Mitdie' wahrt hÃ¤tten. Wer nur
fem Tage began" jener fÃ¼r Patrouille am SwakopfluÃŸ. ein Gewehr "999" (9117W.
Aus dem Leben der Schutztruppe in Deutfch-SÃ¼dweftafrika,



Am Waterberg in Deutfh-SÃ¼dweftafrika. *.-



U
K â€˜- i
* if g. .
~ L' l'0â€˜7.'+-j
'
3'.f.'.'./
. â€˜.â€˜Â¢â€˜~.
. I
. - '-
\
w
M. Heims.
:inet Originalzeichnung von (Emit



998
Nr. 3697. 7. Mai 1914.
Zlluftrirte Zeitung.
eilte zu den Fahnen, fo daÃŸ den Rebellen auch nicht
die Einnahme einer der grÃ¶ÃŸeren Siedelungen gelang.
In zahlreichen fchweren Gefechten, an denen die vom
Vormarfch gegen die Bondelzwart zurÃ¼ckeilende Kom-
pagnie Francke, das Landungskorps des Kreuzers
â€žHabichtâ€œ, kleinere Abteilungen der Schutztruppe und
Freiwillige Anteil nahmen,
wurden die Herero ganz
allmÃ¤hlich aus dent mitt-
leren Lande in nÃ¶rdlicher
Richtung zurÃ¼ckgedrÃ¤ngt,
Das Eintreffen eines See-
bataillons aus Deutfch-
land, dent BerftÃ¤rkungen
auf VerftÃ¤rkungen folgten,
ftellte die Lage wieder her,
fo daÃŸ Oberft Leuttpein
den Angriff gegen die Re-
bellen organifieren konnte.
In den fchweren Treffen
bei Otjihinamaparero, On-
ganjira und Okaharui wiir-
den die Hetero empfind-
lich gefchlagen und ballten
fich nun um den Water-
berg zufammen. Dort be-
fiegte fie der zum Ober-
befehlshaberernannteGene-
ral o. Trotha im Auguft
1904, warf fie in das
wafferarme Sandfeld und
verfolgte fie bis an die Ã¶ft-
lichen Grenzen des Schutz-
gebiets. Ein groÃŸer Teil
der Volksmaffe fand hier
feinen Untergang und ver-
fiel damit einem harten,
aber gerechten Schickfal.
Schon aber waren ini
Oktober 1904 neue Hiobs-
poften aus dein GroÃŸ-
Nanialande eingetroffen, die
den Abfall Hendrik Wit-
boois meldeten. Auch hier
flaninite an einem Tage
in allen Lande-steilen der Aufruhr auf, deffen Nieder-
werfung nach faft Ã¼bermenfchlichen Anftrengungen und
zahllofen KÃ¤mpfen zwei volle Jahre erforderte. Von
feiner Beendigung konnte mati erft reden, nachdem fich
am 23. Dezember 1906 die Bondelzwart in Kalkfontein
dem Oberftleutnant o. Eftorff ergeben hatten.
Drei volle Jahre hatte die ErlÃ¤mpfung der Aner-
iennung der deutfchen Herrfchaft erfordert, die ErkÃ¤tnpfung
des Landfriedens, ohne den eine weitere gedeihliche Ent-
wicklung des Schutzgebiets unmÃ¶glich gewefen wÃ¤re. Und
in diefen drei Jahren hat fich die Kaiferliche Schutztruppe
unpergÃ¤ngliche Lorbeeren erworben.
Sie hat fich aber Ã¼ber diefe kriegerifchen Taten
hinaus feit dem Tage ihrer GrÃ¼ndung, dem 16, April
befonders bedeutungsooll gewefen. In den (HÃ¤rten der
Stationen wurden die erften erfolgreichen Verfuche zur
Anpflanzung deutfcher GartengewÃ¤chfe und Getreide-
arten angeftellt; die AnfÃ¤nge rationeller Bieh- und
Pferdezucht fÃ¼hren fich auf die TÃ¤tigkeit der Truppe
zurÃ¼ck, und ihre Berdienfte in zahlreichen anderen
Kulturzweigen, fo irn Wege-
und Eifenbahnbau, in der
_F 7+- 'I :x
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WÃ¤hrend der Mahlzeit.
1889, auch hohe kulturelle Berdienfte um das Land
erworben, die bisher noch ftets zu gering oeranfchlagt
worden find. Deutfches Wefen und deutfche Sprache
fanden zuerft von ihren Stationen aus den Weg unter
die Eingeborenen, und ini Schutze der Feften konnten
die erften Anfiedler ihre friedliche TÃ¤tigkeit entfalten,
Aber auch die rein kulturelle TÃ¤tigkeit der Schutztruppe
in den Wirtfchaftszroeigen des Landes ift von jeher
Waffererfchliefzung und
Forftwirtfchaft, waren eben-
fallg hochbedeutend. Her-
oorgehoben muÃŸ hier auch
die hiugebende Arbeit wer-
den, welche die SanitÃ¤ts-
offiziere der Truppe zu
jeder Zeit, befonders auch
in der BekÃ¤mpfung ver-
heerender Eingeborenen-
krankheiten, geleiftet haben.
Ferner hat die Truppe
in einer groÃŸen Zahl ehe-
maliger AngehÃ¶riger aus
dem Offizier-, Unteroffi-
zier- und Mannfchafts-
ftande dem Lande eine
nicht unbedeutende Reihe
durch ihre Dienftzeit gut
vorgebildeter und mit Liebe
an ihrer neuen Heimat
hÃ¤ngender Farmer ge-
geben.
Endlich darf die Ver-
breitung des kolonialen
Gedanken-3 in weiten Krei-
fen des deutfchen Volles
nicht unterfchÃ¤tzt werden,
die fich alljÃ¤hrlich durch
die aus der Schutztruppe
entlaffenen und nach der
Heimat zurÃ¼ckkehrenden
jungen Deutfchen ooll-
zieht.
llnd fo find denn die
Taten der Schutztruppe in
kriegerifchen wie in fried-
lichen Tagen untrennbar verbunden mit der Eefchichte
und dem AufblÃ¼hen jencs deutfchen Steppenlandes,
deffen Zukunft hoffnungsooll und glÃ¼cklich erfcheint.
Allerdings nur dann, wenn man den bisher errungenen
hohen wirtfchaftlichen Erfolgen nicht ihre fichere Grund-
lage entzieht: den machtpollen Beftand der deutfchen
Herrfchaft, der nur durch eine ftarke Schutztruppe ge-
wÃ¤hrleiftet wird.
Bei der PferdetrÃ¤nie.
Aus dem Leben der Schutztruppe in Deutfch-SÃ¼dweftafrika.
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(5. keruetxung.)
k_ un WU' 3ber >er ÃŸegleiter D3nte8 einer jener iin>igen ÃŸurschen,
Z >ie in je>er [.3ge einen Â»Ausweg Wissen, un> >eren sch3rten,
'i emsig umherspÃ¤hencien Â»Augen 3uch nicht >38 kleinste Ding
entgeht. [Zr W3r 3uigebr3cht gegen >en wortk3rgen un>
mÃ¼rrischen Richter, nicht nur, weil >ieser ihnen 3m Mben>
'orher >en [inl3ÃŸ 'ermeigert h3tte. son>ern noch mehr, weil er ihnen jetrt
einen s3uren Nein yorsetZte, >er h/l3gen un> (ie>Ã¤rme :us3mmen20g. D3rum
hÃ¤tte er ihm gern irgen>einen Zch3bern3ck gespielt un> lieÃŸ, WÃ¤hren> er
[3ng83m 3n seinem ÃŸrote k3ute, seine ÃŸlicke iiber3ll hin un> her gehen,
um eine 8telle :u ent>ecken, 3n >er er einh3ken kÃ¶nnte. (lnci wie er
>3bei 3uch 3uf >ie nur 3ngelehnte 'l'Ã¼r eines 8t3lle8 hinsch3ute, 83h er
>ort ein WeiÃŸes l(ZitZchen geschmei>ig her3usschleichen un> >38 rosige
ZehnÃ¤uZchen s>nuppern> in >ie frische Morgenluft stecken; 3ber nur fiir
einen Kugenbliek, >enn r3sch Wur>e es 3m 8chw3n2e wie>er n3ch innen
gerogen, T0b8l es ein Wenig queilte. ,Den ÃŸurschen >iinkte 3ber, 3ls sei es
eine run>e l(in>erh3n> gewesen, >ie er flÃ¼chtig 3m Zehn-now >es l(Ã¤t2chens
gesehen, un> >3 er 'on seinem friiheren l-liersein WuÃŸte, >3ÃŸ (ierolnmo
un> seine l7r3u 3ls 3ltliche l-:heleute keine kleinen l(in>er im [>3use h3tten,
W3r> seine hleugier>e rege. Ohne seinen l-lerrn, >er mit 3bgeN3n>tem
Gesicht un> in 6e>3nken 'ersunken 3uf >er Bank s3ÃŸ un> sein h'riihstiick
'ei-Lehrte, eva-38 >3'on merken :u l3ssen, schlich er leise 3o jenen Zt3ll
hin un> lieÃŸ, 3n >ie 'l'Ã¼re sich hinschmiegen>, einen >Ã¼nnen Zweig mit
einigen r3scheln>en blÃ¤ttern 'or >em Zp3lte hin un> her spielen. li/lit
einem jÃ¤hen Z3t2 k3m >38 [(3trlein Wiecier heryorgeschossen, um n3ch (len
ÃŸlÃ¤ttern :u h38chen, un> hinter ihm her k3m, >ie 'l'Ã¼re yon innen her
ein Wenig 3ufstoÃŸen>, ein blon>es, eti-'3 >reij3hrige8 ÃŸiiblein ger3nnt un>
griff n3ch >er [(3t2e. K3sch lehnte sich >er l(ne>1t so krÃ¤ftig gegen >ie
*l*Ã¼re, >3ÃŸ sie Zuschlug un>' >38 ÃŸÃ¼blein, welches ihn mit groÃŸen, er-
s>1rockenen Â»Augen 3ns3h, 3n >er Kijckkehr in >en Zt3ll hin>erte, [K
king nun gleich 3n, heftig Zu "einen un> :u schreien, un> 'ersuchte mit
seinen kleinen run>en l-iÃ¤n>en >ie 'i'Ã¼r urie>er :u Ã¶ffnen, 3ber >er l(necht
muÃŸte es Zu beruhigen, in>em er >38 umherspielen>e l(Ã¤t2chen fing un>
es ihm 3ut >ie Arme legte. D3 hÃ¶rte es 3uk :u Weinen, >rii>cte >38
sich strÃ¤uben>e 'l'ier test 3n seine ÃŸrust un> s3gte, jenen miÃŸtr3uisch 3n-
sch3uen>, ein Wenig trot2ig in seiner kin>lichen Zpr30he: â€žD38 [TÃ¼rchen
gehÃ¶rt mir; >er hllnnn >rinnen h3t es mir geschenkt.â€œ Wor3uf >er l(necht
ihm l3chen> eruri>erte, >3ÃŸ er es ihm gen-iÃŸ nicht nehmen W0llf6, un>,
sich :u ihm nieclerbiickenci, fr3gte, Woher es >enn kÃ¤me. Denn >ie Zpr3che
un> >ie keine l(lei>ung >es ÃŸÃ¼bleins uerrieten ihm, >3ÃŸ es nicht hier :u
l-l3use sei. .Ãœber noch ehe >ieses 3nturorten konnte, w3r> >ie ZtalltÃ¼r
ungestÃ¼m 'on innen 3utge8toÃŸen, un> 3ut >er ZclWelle erschien, hochrot
'or Zorn, ein plumper l(erl, >er Ã¼ber >em linken Kuge ein breites
sclii-'arxes ptl38ter trug un> in seinem KnZug Wit": in seinem 6eb3ren >en
bohniuhrm3nn erkennen lieÃŸ,
â€žN38 h38t >u mit >em l(n3ben :u sch3ffen, uer>iichtiger [..3n>streicher?â€œ
brÃ¼llte er in breitem Di3lekt >es nie>eren Volkes >er ligurischen l(iiste
>en l(necht 3n un> ergriff >38 ÃŸÃ¼blein 3m Mm, um es wie>er in >en
Zt3ll herein2u2iehen.
Der l(necht 3ber l3chte ihm lustig ins (iesicht, in>em er sich breit-
beinig vor ihm 3ukpfl3n2te.
â€žhlicht so grob, Ceceo! lilleinst >u etxr3, ich erkenne >ich nicht unter
>einem groÃŸen Zchmugglerpil38teri'â€œ rief er ihm hÃ¶hnisch Zu,
_jener erschr3k un> sch3ute miÃŸtr3uisch prÃ¼fen> >en ÃŸurschen 3n.
â€ž53h >ich oft genug 3m 8tr3n>e 'on berici umherlungern un> n3ch
verbotenen Nmen 3ussch3uenâ€œ, fuhr >er fort. â€žill/3s glotZt >u mich so
>umm 3n'? l-l3st >u je>e Lrinnerung 3us >einem l-iirnk38ten 'erloren,
>3ÃŸ >u mich nicht Wie>ererkennst7â€œ
immer noch st3n> jener 'erblÃ¼ift un> unsicher >3; es gel3ng ihm often-
b3r nicht, Ã¼ber >en lZurschen ins kl3re :u kommen, [Zinstnreilen schob er
>38 ÃŸÃ¼blein in >en 5t3ll un> stellte sich mit >em LÃ¼cken 3n >ie 'l'Ã¼re,
um >em Zurschen >en Einblick :u uersperren. Der 3ber fuhr fort, ihn
:u hÃ¶hnen un> 3u8:ul3chen.
â€ži-l3be keine hurcht, Cecco, >3ÃŸ ich >eine l-leimlichkeiten >3 >rinnen
3umpÃ¤hen n-ill. l-l3st j3 kostb3res (int >iesm3l Ã¼ber >ie berge gebracht.
"imm >ich nur in 3cht, >3ÃŸ es nicht >en [..ucchesen in >ie i-lÃ¤n>e fÃ¤llt.
8ie kÃ¶nnten >ich 3uihÃ¤ngenlâ€œ riet er, un> sich :u ihm hinbeugen>, setrte
er klÃ¼stern> hinZu: â€ž_[3, 3ukhÃ¤ngen, Ceccol >ich un> >38 Weib!â€œ
â€žh/ertiuchter Zpioniâ€œ fuhr >3 >er ungeschl3chte l(erl 3uf un> suchte
>en 3n>ern 3n >er Zchulter :u p3cken, W38 ihm 3ber nicht gel3ng, >3
>ieser mit einer geschickten Nen>ung ihm 3usurich. â€žVerfluchter Zpionl
W38 sche-Ã¤trt >u >3l Dn> wer bist >u eigentlich?â€œ
Der ÃŸursche l3chte:
â€žSe>3chtnisl Se>Ã¤chtnis, Ceccol l-l38t >u keine Â»Augen im l(opfe
0>er keine (irÃ¼tre im l-lirn, >3ÃŸ >u mich nicht urie>ererkennsti> Li, eil
Denke >och 3n berici, 3lter (i3uneriâ€œ
ln >iesem Kugenblicke k3m mit bestÃ¼rrter Miene (ierol3mo, >urch >en
Normechsel >er bei>en herbeigerufen, 3u8 >em ÃŸurgtor gel3ufen, un>
auch >er hlorentiner 'erlieÃŸ seinen Zit: unter >en pl3t3nen un> tr3t
herrn. Rus >er 8t3lltÃ¼r 3ber steckte >38 ÃŸÃ¼blein neugierig seinen blon>en
[(opt her3us un> sch3ute Ã¤ngstlich :u >em ernsten li/l3nn in >er schur3reen
l(utte empor.
Von seinem l(nechte freilich konnte D3nte nicht yiel >3rÃ¼ber eri3hren,
"38 hier eigentlich unrgehe, >enn >er schien sich plÃ¶telich um nichts mehr
bekÃ¼mmern :u Wollen, mitte geschÃ¤ttig ein 'renig Ztroh :us3mmen, >38
'or >er 8t3lltÃ¼re umherl3g, un> br3>1te es, ein l..ie>lein 'or sich hin-
nfeiken>, :u seinem *l'iere hinÃ¼ber. Klle hr3gen seines l-lerrn schien er
:u Ã¼berhÃ¶ren un> 3ut >38 (ieschrei >e8 (ierol3mo, >er ihm 2uriek, er solle
Ã¼berh3upt m3chen, >3ÃŸ er ureiterkÃ¤me, 3nturortete er mit einem hÃ¶hnischen
Nichselrucken un> einer ungerogenen (Jebiir>e. Der 3n>ere 3ber blieb
breitbeinig in >er *l'iir stehen un> glotxte >en l-ler3nkommen>en frech ins
(iesicht, >3nn schob er >38 l(in> un83nft beiseite un> schlen>erte, ohne
noch etwas :u s3gen, in (len 8t3ll ZurÃ¼ck. 80 blieb >er Dichter mit >em
8Ã¼b>1en 3llein, un> ,>3 ihn >ie8e8 immer noch mit einem Ã¤ngstlich h3gen-
>en ÃŸlick 3nst3rrte, beugte er sich :u ihm her3b un> fuhr ihm mit
streicheln>er l-*l3n> liebkosen> Ã¼ber (len blon>en [(0pf. D38 schien >em
l(leinen Zutr3uen einZuklÃ¶ÃŸen, >enn er tr3t nun, immer noch sein [(3t2chen
im Mm, g3n: 3u8 >em Zt3ll her3us un> lieÃŸ sich von D3nte 2U >er ÃŸ3nk
unter >en pl3t3nen fiihren.
â€žZei> lhr 3uch so gut Wie l-*r3 Kmbrosio, >er mir immer bunte ÃŸil>er
schenkte?â€œ tr3gte es ihn 3uf >em Wege >3hiu.
â€ž(ieuriÃŸ, mein l(in>iâ€œ 3nt'rortete >er Dichter lÃ¤Ã¤ieln>, â€žWenn >u re>1t
br3u bist, bin ich 3uch gut :u >ir un> orer>e >ir ein [Zinglein schenken.â€œ
l-*rÃ¶hlich hÃ¼ptte >3 >38 l(in> in >ie l-lÃ¶he, un> wie sich >er freu>ige
Zchein Ã¼ber sein (iesicht breitete, U3r es >em Dichter, 3ls sÃ¤he ein 3n>erer,
>en er oft um sein frohes [.3chen un> seine leuchten>en, lebensfrohen
Dingen benei>et h3tte, 3us >iesen kin>lichen ZÃ¼gen her3us :u ihm 3uk.
blun wuÃŸte er, >3ÃŸ er >38 l(in> >es Castruccio 'or sich h3tte.
â€žl-ieiÃŸt >u nicht (Juernieri, mein l(leiner*r**â€œ fr3gte er ihn leise, in>em
er sich treun>lich :u ihm her3bbeugte un> ihn 3uf >ie 8teinb3nk neben
sich 8et2te.
Ãœber >38 ÃŸÃ¼blein legte mit 3ltkluger (iebÃ¤r>e seinen binger 3nf >en
Wun> un> sch3ute 'erstohlen n3ch >em l-loktor hin.
â€žDie h/lutter h3t es verboten, >3ÃŸ >ie Kmme mich so nenne, seit>em
"ir wie>er bei ihr sin>. 8ie sagt, ich heiÃŸe buigi, un> sie >roht, mich
2U schl3gen, wenn ich s3ge, >3ÃŸ ich (iuernieri heiÃŸe.â€œ
â€žDn> >ejn Vater?â€œ fr3gte >er Dichter Weiter. â€žN/ie s3gt >er :u >ir?â€œ
â€ž0h, >er 73ter ist fort, "eit kortgerittenâ€œ, 3ntwortete >er i(leine un>
blickte ein Wenig tr3urig. â€žÃœber Nenn er orie>erkommt, heiÃŸe ich urie>er
(iuernieri, so sagt mir >ie Kmme.â€œ
â€žA/o ist >eine Kmme?â€œ
â€žD3 >rinnenâ€œ, s3gte >38 l(in> un> >eutete 3uf >38 l-l3us. â€žlch reite
3uf einem W3ultiere mit ihr, >38 ist g3n: sehn-317, un> >38 >er hllutter
ist br3un. - Ãœber W0 h3st >u >38 Linglein?â€œ tr3gte es >3nn in begehr-
lichem 'l'one.
D3nte griff in >ie 73sche, >ie 3n seinem (IÃ¼rtelhing, un> :og einen kleinen
met3llenen lZeif her3us, >en er >em ÃŸÃ¼blein 3o >en hinger steckte. D38
betr3chlete >en King mit :Ã¤rtlichem ÃŸlick un> lieÃŸ >3rÃ¼ber >38 l(Ã¶t:lein
entschliipfen, >38 mit lustigen ZÃ¤teen Wie>er >em Zt3lle Zusprang. dlun
wollte 3ber 3uch >38 ÃŸÃ¼blein >em 'l'iere n3chl3uken un> begehrte 'on >er
83nk her3bgehoben :u Wer>en. Zo fÃ¼hrte >enn >er Dichter >38 i(in>
3n >er l-l3n> >em i-loktore ru, 3us >em jetZt h38tig eine junge bÃ¤uerin,
>ie Mine, herrortr3t, welche es mit Ã¤ngstlicher un> scheuer (IebÃ¤r>e in
Lmpf3ng n3hm.
Zugleich k3m >er l(necht mit >en reisefertigen 'l'ieren heran; Cuolamo
ging miÃŸmutig neben ihm her. l-lÃ¶flicher 3l8 'orher h3lf er >em Dichter
in (len Z3ttel.
â€žDenkt nicht Ã¼bel 'on mir, lillessere!â€œ s3gte er h3lbl3ut, WÃ¤hren> >er
l(necht noch mit seinem lZosse :u tun h3tte un> ein Wenig 3bseits hielt.
â€žich t3t es >em i-lerrn Castruecio 2u]iebe, >3ÃŸ ich >ieser l7r3u un> >em
i(in>e heimlich 0b>3ch gebrÃ¤hrte.â€œ
â€žUn> 'ro ist 6entucc3, >ie 'l'ochter >es Ciucchino?â€œ kr3gte >er Dichter
>3gegen un> hettete ein>ringlich seinen ÃŸlick in >ie Dingen >es Richters.
Der schlug fÃ¼r einen *Augenblick 'ern-irrt >en ÃŸlick :u lZo>en.
â€žich ureiÃŸ es nicht, Wesserelâ€œ s3gte er >3nn; 3ber seine Ztimme kl3ng
unsicher un> 'erlegen.
â€ž50 WEfClEf lhr 'on Lurem l-lerrn Castruccio geringen D3nk haben,
>enn "38 kÃ¼mmert ihn jet2t noch >ieses Weib hier!â€œ riet D3nte in 'erÃ¤mt-
lichem 'l'one. â€žWeich >er 'l'ochter >es Ciuechino Wir> er Loch kr3gen,
nicht n3ch >er Nene2i3nerinlâ€œ
D3mit setrte er sich im 83ttel :ureoht un> schickte 8i>k3n wegxureiten.
.Ãœber jener, >er bei >en letrten Worten bl3ÃŸ gekror>en WU, griff n3c*h
>em ZÃ¼gel >es W3ultieres un> hin>erte es 3m VorwÃ¤rtsgehen.
â€žich schMÃ¶re [ZuÃ¤i, ll/lessere,â€œ rief er mit tlehencler Ztimme un> Drugs'
in >en Augen, â€žich tr3ge keine Zchul> >3r3n, >3ÃŸ ihre Znur sich 'erlor!â€œ



â€žWer hat [Inch (lassen angeklagt, Gerolamo?â€œ fragte cier hlorcntinct*
unci schaute ihm wiccicr fest in (iic Augen. [inan Augenblick schien
jener mit sich :u kÃ¤mpfen, ob cr heraussagcn sollte, was er auf (ier
Zunge trug, ciann lieÃŸ cr cicn ZÃ¼gel los, unci (las lVlaulticr schritt ciavon.
Linea kÃ¼hlen GruÃŸ winktc (ier Dichter noch cicm unschliissig Dastehcncicn
au, cler [(necht aber schnitt ihm :um Abschieci eine hÃ¶hnische Grimassc.
"achcicm ciic bcicien cine Weile stumm ciahingcritten unci schon in
ciic nach [..ucca hin abZwcigcncie ZtraÃŸe eingebogen waren, sporntc plÃ¶tr-
lich cler l(necht sein [KoÃŸ unci brachte es an ciie Zeitc cics hlorcntincrs.
â€žlt/lich clÃ¼nkt, Wessel-c.â€œ hub er an, â€žcias Weib, cias ciamals mit [inch
kam, habe einen Ã¤hnlichen GÃ¼rtel getragen wie ciiesen hier.â€œ Damit hielt
er einen [..eciergÃ¼rtcl hin, eien Dante sofort als clen Gentuccas erkannte.
â€žWie kommst (iu eu ciicscm GÃ¼rtel, Maso?â€œ fragte er bestÃ¼rat.
â€žl-:r lag im Ztroh vor (ier ZtalltÃ¼re, wo cias l(Ã¤t:chcn spielte.â€œ
hragcnci schaute cicr hlorentiner cicm [Zurschcn ins Gesicht, 0b er nicht
noch mehr wÃ¼ÃŸte. Der 2uckte ciie Achseln unci cicutetc auf (ion GÃ¼rtel,
clcsscn Zpangc halb aus cicm hecier gerissen war.
â€žWan hat ihn ihr vom [..cibc gerissen!â€œ sagte er trocken.
â€žDuci was weiter?â€œ schrie Dante in bebcncier Zpannung.
â€žAls sie cntfloh, wirci's geschehen sein.â€œ
â€žWoher weiÃŸt (iu, (laÃŸ sic entfloh'i'â€œ
â€ž[hr Zchuh lag nicht weit ciavon, ciort wo cias bijecierholr an eien
Wcg grcnrt.â€œ Damit 20g er aus seinem Wams einen :ierlichcn [-*raucn-
schuh hervor unci (lcutcte ZurÃ¼ck auf clen [Zuschwalcl, cier Ã¼ber eien Zur
Zeitc gelegenen [-[Ã¼geln wie ein grÃ¼ner [Vlantel sich breitete.
â€žDort kÃ¶nnte sic sich noch verborgen halten, meinst cin?â€œ fragte, bis
in ciic tiefste Zccle erschrocken, cicr Dichter.
Wiccierum rucktc (ier [Zurschc mit eien Achseln.
â€žGeier vcrschmachtct im Dickicht liegenâ€œ, sagte er in seiner ruhigen
Weise. â€žAuch gibt cs noch WÃ¶lfe in ciiesen WÃ¤lclcrn.â€œ
_jener erblaÃŸte.
â€žVielleicht wÃ¤re cs ciarum besser, nicht nach l.ucca 211 reitenâ€œ, fuhr
(ier Zursche fort.
â€žWohin aber sonst?â€œ rief Dante.
â€žDurch cien [Zuschwalci hinÃ¼ber ins bimatal, wohin auch mein Gebieten
f-lcrr Zimonc [7ilippi, mit cien lucchcsischcn [Zittern gerogen ist.â€œ
(inci ohne eine Antwort abauwarten, wancite cr scjn Vferci unci schlug
von (ier Wcgkreurung an einen Zeitcnpfacl nach cicn WalcihÃ¼geln hin ein.
Willenlos folgte ihm (ler [-*lorentinen
Ziebentcs l(apitcl.
ln einer [Zurg Zwischen (len [ZÃ¤ciern von hucca unci Zan Marcello
histoiesc hatten sich clic Gibcllincn aus ciem angrenrencicn luccitesischen
unci pistojesischen Gebiete Zusammengcfuncien, um ciarÃ¼ber :u beraten,
wie sie mit krÃ¤ftiger l-lanci in ciic noch immer ciie 8facit [..ucca :crrÃ¼ttcn-
cien l(Ã¤mpfc cicr groÃŸen Geschlechter eingreifen unci ihrer partei (iie Vor-
herrschaft auf lange Zeit erringen kÃ¶nnten. (inci in ihrer li/littc saÃŸ i-lerr
Zimonc hilippi cic' Leah, (ier [Zeichsvikar (ier hunigiana, um ihnen mit
seinem [Kate bcirustchcn, vor allem aber auch, um ein ZÃ¼ncinis anrubahnen
Zwischen eien AnhÃ¤ngern cies [Keiciisgcciankcns hÃ¼bcn unci cirÃ¼bcn vom
Zcrchiotale. Denn ciie [(uncic von cier Vergewaltigung 91335 clurch Dguccionc
ciclla haggiuola hatte in ihnen allen clcn Argwohn erweckt, ciaÃŸ jener
seine *fvrannengelÃ¼stc unci seine starke lVlacht nun auch auf ancicrc ZtÃ¤citc
auscichnen mÃ¶chte, uncl ciahcr hielten sic es fÃ¼r notwcnciig, ihm clurch ciic
Vereinigung cicr anciercn Gibcllinen einen starken Damm entgegenrubaucn.
Abcr in ciicsc Vorhancilungcn, ciie schon einem gutcn [incic nahe
waren, fuhr eines *j'ages Ã¼berraschcnci ciie [(unclc hinein, ciaÃŸ (ier [Lat uncl
ciic Anaiancn von hucca, unter cicnen seit (ier [Zescitigung (ier popolancn-
herrschaft unci ihres hÃ¼hrers, cies WeinhÃ¤ncilers Zonturo, viclc [Vlagnaten
sich befanclcn, auf welche (lie Gibcllincnpartci sicher ZÃ¤hlen :u kÃ¶nnen
glaubte. ein Abkommen mit clcm [Zak unci eien Anriancn von Visa, in
Wirklichkeit also mit Dguccionc, getroffen hÃ¤tten, wonach ciic [..ucchescn
cine [Zcihc (ier bisher umstrittenen Zurgcn unci Gebiete an (iic [7'isaner
:urÃ¼ckgcben unci eien in cler Zccstacit [ebcncien Vcrbannten ciic [LÃ¼ckkehr
in ciie [-lcimat gestatten sollten. Auch sollte ciieses Abkommen ciaciurch
bekrÃ¤ftigt wercien, (iaÃŸ sechrig pisancr mit hucciicsinnen unci sechrig
[..ucchcsen mit l-isancrinncn ein [ZhcbÃ¼ncinis cingingen, um fÃ¼rcierhin cler
alten heinclschaft Zwischen eien bcicicn ZtÃ¤cltcn ciie Wurecl abrugrabcn.
Der eigentliche Vermittler cics so geschlossenen hriccicns, so wurcic glaub-
haft bcrichtct, wÃ¤re aber cicr junge Gastruccio Gastracani aus cicm Ge-
schlechtc cicr Antclminclli gewesen, cicr (lurch seine groÃŸe [Zcrccisamkcit
(fie lVlchrrahl cicr Anriancn seiner Vaterstacit fÃ¼r ciic VorschlÃ¤ge cies
liguccionc gewonnen hÃ¤tte. Unci cr selbst wÃ¼rcie unter eien jungen
bauten, ciic jenes geplante WasscnchebÃ¼nclnis eingehen sollten, in erster
binic genannt; keine Geringere als ciic pisanischc ticickiamc f'ina aus cicm
angesehenen unci reichen [-lausc von Vallechia unci Gorvaia wÃ¤re ciaru
bestimmt, .sein l-:hcgemahl :u wercicn.
Der hlorentiner, (ier wenige Ztuncicn nach ciem [inlaufcn ciiescr [Vach-
richtcn auf cler [Zurg eintraf, fanci seinen l7rcunci, eien [7*rÃ¤latcn, in Ã¼belster
Ztimmung vor unci schon gerÃ¼stet :ur schleunigen [RÃ¼ckkehr nach ZarZana.
Denn ein i-[ancistrcich gegen ciiese wichtige Grenrfcstc 'i'oscanas war nun
von cicn mit [iguccionc vcrbÃ¼nclcten huechcsen jecicn *l'ag :u erwarten.
Darum [ich cr (ion hragen unci berichten cies Dichters Ã¼ber (las Zchicksal
(ler jungen [..ucchesin nicht cias geringste GehÃ¶r, sonciern schalt ihn aus,
(iaÃŸ er sich in so crcignisvollcn Zeiten, in cienen jccic Ztuncic eine neue
Gefahr fÃ¼r cias [Teich unci clie Gibcllinenpartci herauffÃ¼hren kÃ¶nne, um
eine schÃ¶ne Witwe kÃ¼mmere, clic ihren heichtsinn, mit ihm allein im
bauch: herumZurcisen, in gan: gerechter Weise bÃ¼ÃŸen mÃ¼ÃŸte; auch sei cs
cioch Zache cics neuen Zignorc von hucca, cies Gastruccio - ciiese Worte
betonte er mit hÃ¶hnischem LÃ¤cheln - (ier von seinen eigenen hancislcutcn
Geraubten unci [IntfÃ¼hrtcn Zchut: angeticihcn :u lassen. [r riet ihm als
hreunci unci Gesinnungsgenossc, mit ihm nach Zar-:ana 21] kommen ocicr
auf (lie ÃŸurg cics [Vlarkgrafcn lVlalaspina, (ier ihn ja freuncilich eingelaclcn
hÃ¤tte, ZurÃ¼ckrukehren, auf keinen hall sich aber weiter mit clcn [..ucchescn
cinrulassen, mit ciencn cr cioch nur Ã¼bel fahren wÃ¼rcic. jenes Weib, an
cicm cr so groÃŸen Anteil nÃ¤hmc, wÃ¼rcic sich schon wiccierfincien unci
wÃ¼rcic ciann gewiÃŸ recht glÃ¼cklich sein, wenn cicr junge unci schÃ¶nc uncl
jctat noch ciaru in ihrer Vaterstacit allmÃ¤chtig gcworcicne [-lerr Gastruccio
sie neben cicr ccilcn Vina als Geliebte um sich behielte.
Aber geraclc ciicsc Anspielung, ciie cler kluge unci freunciliche [)rÃ¤lat
sich wohl nicht wÃ¼rcic haben entschlÃ¼pfen lassen, wenn nicht ciie Unruhe uncl
ciie Jorge, in cicnen cr gcracic schwebtc, ihm seine gewÃ¶hnliche [Zesonnen-
heit gcraubt hÃ¤tten, versetatc Dante, (ier irn Gruncic sonst wohl nicht ab-
gcncigt gewesen wÃ¤re, seinem [Kate :u folgen uncl mit ihm von (ianncn 21.]
Ziehen, in nicht geringe Gewissensnot, Denn wenn es ihn schon nichts-
wÃ¼rciig unci feige clÃ¼nktc, Gentucca in cler Gefahr :u verlassen, in (ier
sie sich um seinetwillcn noch jctat befanci, so strÃ¤ubtc sich sein [-ler: noch
mehr gegen eien Geclankcn, ihr nicht als [-*rcunci unci l-lclfer :ur Zeitc
stehen :u kÃ¶nnen, wenn etwa nach cicr befreiung aus ihrer gegenwÃ¤rtigen
"of ciic noch grÃ¶ÃŸere Ã¼ber sie kÃ¤me, Gastruccio als Gcmahl (ier ccflcn
[Jina schen :u mÃ¼ssen. Dagegen hatte sich aber auch cias prÃ¤latcn
spÃ¶ttische Zemcrkung, ciaÃŸ sic ciann seines [Zeistancies unci '[*rostes vielleicht
kaum noch bcciÃ¼rfen wÃ¼rcie, tief in seine 21] Zweifeln geneigte Zcclc
gebohrt. Zo warci (lenn wiccicrum scin GemÃ¼t Zwischen seiner [-[inneigung
:u jenem Weib unci eien Warnungen seiner miÃŸtrauischen [Vatur ungcstÃ¼m
hin unci her geworfen wie cin Zchifflein Zwischen eien Wellen cies stÃ¼r-
mischen [t/lecrcs, unci unentschlossen stanci er (la, cias [-iaupt :u Zocicn
geneigt, wÃ¤hrenci jener, ciurch neue GeschÃ¤fte in Anspruch genommen,
ihn kaum noch beachtete.
Wie aber cias Zchicksal clem ccieln unci guten li/lcnschcn gcracic in
solchen Augenblickcn, .ia cr in seiner Katlosigkeit im Dunkel vor einer
unerstcigbaren [Vlaucr unci einem fest verschlossenen *[*orc :u stehen meint,
oft unvermutet eine bisher verborgene ?forte auftut, ciie ihn wiecler ins
tlelle fÃ¼hrt, so kam auch jctrt cicm Zweifelncicn hlorentiner ein Ztrahl (ier
Lrlcuchtung ciurch einc wohlbekanntc Ztimme, ciic vom burg-hof herein
an sein Ghr klang. Dort stritt sich Giucchino, (ier lucchcsischc Zeicicn-
wirker, eier atcmlos unci schwciÃŸtricfcnci soeben auf einem abgetriebencn
Maultiere :um *kore hereingckommcn war, mit cicn l(ncchtcn cics prÃ¤latcn
herum, ciie ihm eien [-:intritt :u ihrem [-icrrn verwehren wollten. (inci so
schrill uncl heftig wuÃŸte (ier kleine bchÃ¤bige li/lann seine: [**orcierung vor-
Zubringcn, ciaÃŸ auch eier prÃ¤lat, cicr mit Abfertigung von boten beschÃ¤ftigt
war, an cias henstcr trat unci nach eier Ursache (les plÃ¶trlichen hÃ¤t-ms
ausschautc. Der Dichter aber hatte kaum (iic ersten Worte seines Gast-
freuncics aus 9133 vernommen, als er, ohne jenem cin Wort :u sagen,
:ur *fÃ¼rc stÃ¼ratc unci ciic '[*rcppe hinabciltc. Giucchino lieÃŸ, als er ihn
erblickte, von ciem schimpfencien [(nechte ab, cicn cr am Wams gepackt
hatte, unci trat mit geballten hÃ¤ustcn uncl vor Wut sprÃ¼hcncicn [Zlicken
auf ihn Zu.
â€žWo ist sie?â€œ rief er mit hciscrcr, bcbcncicr Ztimmc. â€žWo habt [hr
sie hingefÃ¼hrt, unciankbarer hlorcntiner? [st cias (ier l.ohn fÃ¼r alle Wohl-
taten, (lie ich [uch erwiesen, ciaÃŸ [hr mir ciie *[*ochtcr raubt?â€œ Dnci in
Weinen ausbrechcnci, sctrtc er ciann, als er Dantcs starren blick unci scin
blasses Gesicht bemerkte, leise hinru: â€žlhr wiÃŸt (joch, mein Dante, wie sehr
ich sie geliebt habe!â€œ
Da umfaÃŸte ihn (ier hlorcntiner mit beicien Armen unci :og eien
Zitterncicn, (ier vor [irregung einer Ohnmacht nahe war, an seine Zrust.
ln ciiesem Augenblicke erst war ciic Zchrankc gebrochen, ciic eier [-ioch-
mut cics Gelehrten bisher Zwischen sich uncl jenen einfachen [Vlann ge-
sctrt hatte.
â€žWer ist jener li/lannlâ€œ fragte (ier prÃ¤lat oben am [7enster cicn neben
ihm stchcnclcn Zehrcibcr. Der :ucktc ciic Achseln unci winkte einen cier
l(nechte herbei. Als clieser Lescheici gegeben, trat (ier [JrÃ¤lat vom [Neuster
ZurÃ¼ck, um seine GeschÃ¤fte wiecicraufaunehmcn. Aber wÃ¤hrenci cr :um
*fische hinschritt, schÃ¼ttelte er cias [-laupt uncl murmcltc vor sich hin:
â€žDm Zweier schÃ¶ner Augen willen scheint unser gÃ¶ttlicher Dichter von
seinem hohen '[*hrone hcrabgcsticgcn :u sein. Wercicn sie ihm wirklich
cien Weg :eigen :u [Zeatricc ZurÃ¼ck?â€œ -
-k K
*
[ihc f-lcrr Zimone [7ilippi mit seinem rcisigcn Gefolge 211|' [ZÃ¼ckkchr
nach Zarrana aufbrach, warcl ihm Gelegenheit, 'ier huechesin cloch noch
einmal :u gccicnkcn. Denn (ier cicutschc [Ziffer, cicr mit mehreren ancicren
unci vielen [(nechtcn von ihm ausgeschickt worcicn war, um jene [7rauen-
rÃ¤uber aufruspÃ¼ren unci gefangcnrunchmcn, brachte noch in letater Ztuncic
einen (ier lucchesischcn [Zittcr, cicssen er in einem abgelegenen [Zauernhofc
ciurch Verrat habhaft geworclen war, gefesselt herbei, wÃ¤hrenci (ier ancicre
211 rechter Zeit entwischt unci auf cicr ZtraÃŸc nach kucca ciavongcflohen
war. Von cicm jungen Weibe selbst hatten sic freilich keinerlei Zpurcn
enteiccken kÃ¶nnen, uncl auch (ier Gefangene, (ier sich Ã¼brigens nur ciurci't
ciie Ancirohung eier holtcr bewegen lieÃŸ, ciem prÃ¤latcn, cicn er nicht als
seinen Gcbicter uncl [Lichter anerkannte, [Lacie :u stehen, konnte nichts
weiter von ihr aussagen, als ciaÃŸ sic sich im [*iofc lies Gcrolamo in einem
unbcwachten Augenblick von ihnen [osgcrisscn hÃ¤tte unci in clen nahen
Walci entwichen wÃ¤re. Dnci cliese scine- Aussage, ciie ihm sonst wohl
nicht geglaubt worcien wÃ¤re unci ihn nicht vor (ier l-*olter gerettet haben
wÃ¼rcie, warci :u seinem GlÃ¼cke bestÃ¤tigt ciurch eien GÃ¼rtel unci eien Zchuh
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Centuceas, eiie cler Begleiter eies_Llorentiners in eier bleibe eies l-iofes auf-
' gefuneien batte,
Der prÃ¤lat, eien eiieser unvermutete Aufsebub seiner Abreise aufs neue
in eine gereiZte Ztimmung versetLte, Ã¼berlegte eine Zeitlang, vvas er mit
jenem freoben ÃŸurseben, eier sein Kittertum so scbmÃ¤bliob besebmut2t
batte, beginnen, ob er ibn mit sicb fÃ¼bren unei einem (Jeriebt von seines-
gleicben Ã¼berliefern ocier ibn naeb Lucca seneien unei (lem [Kate eiieser
Ztaeit :ur Lestrafung Ã¼berlassen sollte; aber eia er eias eine vvegen eier
eiamit verlenÃ¼pften WeitlÃ¤ufigleeiten sebeute unei eias aneiere aus Unmut
iiber eiie vermeintliebe l/errÃ¼terei eier (.ucebesen niebt tun vvollte, maebte
er sebliefilieb leurZen proaefi unei befabl leraft (ier riebterlieben (Jeu-alt, eiie
er als (ieneralleapitiin eier Cibeliinenpartei beleleieiete, eiafi man eien Lrauen-
rÃ¤uber obne vveiteres an einen Zaum leniipfe. Darob erbob sieb sofort
ein groÃŸes (Iesebrei unter allen anvveseneien lucebesiseben (Jibellinen, unei
vviire niebt eier Lriilat eiureb sein :ablreiebes Gefolge starle bescbÃ¼t2t ge-
nresen, so bÃ¤tte sicb vvobl ein i(ampf um eien Gefangenen entsponnen.
80 aber vvureie sein ÃŸefebl ungebineiert ausgefÃ¼brt, unei eiie nunmebr
unvervveilt abZiebeneien lZitter unei [Zeisigen aus eier l..unigiana vvinleten
mit bÃ¶bniscben Zurufen eiem Calgenvogel, eier neben eier Ztrafie an einer
Liebe in eier l..uft baumelte. ibren AbscbieeisgruÃŸ Zu.
bloob einmal ritt eier LrÃ¤lat, eiessen feine, sonst so mileie-n ZÃ¼ge jet2t
eien Auseirueie grausamer l-iÃ¤rte unei Lntseblossenbeit trugen, an eien mit
eiem Zeieienv'irleer 21.11" Zeite stebeneien Llorentiner beran.
â€žList ein nun Zufrieeien eiamit, eien Lrauenrauber eiort am Zaume
bangen :u seben 7â€œ fragte er mit finster Zusammengexogenen Zrauen.
â€žleb bin :ufrieeien, (laÃŸ jener gebenlet ist, aber niebt, eiaii ein sein
l-ienleer bistâ€œ, entgegnete Dante.
â€žWie leann man eiir je etvvas reebt macben. Dantelâ€œ sagte eier aneiere
unueillig.
â€žDir unei eier (iibellinensacbe bast eiu gesebaeiet, mein Lreunei, eienn
eiie Lucebesen bast (iu ciir nun :u unversÃ¶bnlieben i-*eineien gemacbt.â€œ
Da laebte eier f'rÃ¤lat bitter auf.
â€žAls ob sie es niebt scbon lange Maren] ln vveleben l-limmeln lebst
eiu, mein Dante, eiaÃŸ eiu veieeier an eiie Lbrlieiileeit eier Luecbesen :u
glauben gelernt bast? Zebon lÃ¤ngst vvollten sie eien i(ampf mit mir, Â» veil
es sie naeb Zartana gelÃ¼stet. (int, sie sollen ibn baben!â€œ
â€žMÃ¶ge eiir :um l-ieile ausseblagen, Was eiu meinetvvillen getan bast,
Zimonek* sagte eier Diebter leise unei reiebte eiem Lreuneie eiie fianei bin,
ibm voll unei bei-:lieb ins Auge sebauenei.
Der ergriff eiie i-ianei unei bielt sie lange fest.
â€ždioeb einmal, mein Dante! i-iÃ¶re micb: Liebe mit mir! Du sollst
an mir einen treuen Lreunei unei ZesebÃ¼taer baben! - ()eier geb vvenigstens
niebt naeb Lucealâ€œ fÃ¼gte er binZu, als er sab, eiab jener leise eias fiaupt
sebÃ¼ttelte.
â€žLrst mufi ieb jenes Weib veieeierfineien, eias um meinetvvillen in Plot
leamlâ€œ antvvortete eier Diebter mit rubiger Lntseblossenbeit, â€ž(.lnei vaare
es aueb in Lucca!â€œ fubr er eiann mit einem beiteren l..Ã¤ei1eln fort.
â€žQ1103 Deus pereiere vult, amieelâ€œ laebte nun aueb eier pralat. â€žl-ebe
vvobl, mein Dante] Dir ist niebt :u beiten!â€œ Damit gab er seinem
f'fereie eiie Zporen unei sprengte, noob einmal mit eier i-ianei 2urÃ¼elevainleenei,
eien Zeinen naeb.
jener alte [Ziffer, eiem eiie AufspÃ¼rung eies f'rauenrÃ¤ubers gelungen
vvar, batte naeb eier vollaiebung eies Ztrafgeriebts nur sebr vvieiervvillig
unei mit vernebmliebem Drummen vvieeier sein Kofi. bestiegen; nicbt etvva,
veeil er mit eiem leuraen proeeÃŸ, eien sein (iebieter gemaebt batte, unau-
frieeien geveesen vviire, soneiern eveil er eiiesen aufs neue in freune'isebaft-
[iebem GesprÃ¤cbe mit eiem 'l'rÃ¤ger eier (ielebrtenieutte steben sab. â€žAueii
eier ZÃ¼ebermann eiort mÃ¼ÃŸte an ciem Ast neben jenem baumeln] Denn
gegen eien vvÃ¼rgeneien Ztriele MÃ¼reie sein Zauber ibm vvobl niebt belfenâ€œ,
sagte er so laut, eiafi. eier l(neebt, eier ibm aufs pferei balf, es bÃ¶ren
muÃŸte, Das W3! aber eierselbe [Zursebe, eier eien Llorentiner auf seiner
l-*abrt :um ll/lalaspina begleitet batte, unei eier ibm eianlebar vvar nie-bt nur
fÃ¼r eien Zilberguleien, eien er :um Absobieei von ibm erbalten, soneiern
noeb mebr fÃ¼r ciie Lreuneilicbleeit, mit eier er von ibm bebaneielt vaoreien vear.
â€žWas babt lbr gegen eien gelebrten l-ierrn einZuvveneien, l-lerr Kitten?â€œ
fragte er in bescbeicienem 'l'one, ineiem er ibm eiie ZÃ¼gelriemen in ()rei-
nung braobte. â€žlob sab selten so einen eeilen li/lann vvie ibn,â€œ
â€žZebvveig stille, Zursebelâ€œ berrseiite ibn aber eier Kiffer an.
vveiï¬t eiu, 0b ein Wann eeiel ist oeier nicbtlâ€œ
Dnei eier Lorscbe scbvvieg vorerst; aber auf eiem Wege bielt er sieb
immer bart an eier Zejte eies Alten unei braebte ibn gar balei elureb eine bist
:um [Zeeien, ja sogar :u eier ausfÃ¼brlicben LreÃ¤blung von eier gevvaltsamen
Wegfiibrung eier jungen Luecbesin, eiie jenem immer nocli als eine un-
gesÃ¼bnte Zeleieiigung seines Kittertums in eier Zeele brannte.
â€žWÃ¤re niebt mein Arm geliibmt unei mein Auge gebleneiet gevvesen
eiureb eien Zauber, in eiessen [Jann jener sebvvartbeleuttete Llorentiner eias
junge Weib unei alle eiie hÃ¤lt, eiie es besebÃ¼taen vvollen, niemals vvÃ¼reie
es eien beieien [nocbesiseben KÃ¤ubern gelungen sein, sie :u entfÃ¼bren!â€œ
Zo sebloii er seinen Jeriobt, eien er in eien letZten fÃ¼nf 'i'agen vvobl scbon
:vvanZigmal in gleieber Weise mit vvutbebeneier Ztimme unei tiefem ZeufZen
vorgetragen batte.
80 vvuneiert es mieb, i-lerr Kittenâ€œ vvarf bier eier l(nappe ein, â€žeiaÃŸ
eier gelebrte Wann seinen Zauber nicbt aueb :um Wieeierfineien eier 6e-
flobenen benutrt, eia er eioeb so beit'. eianacb begebrt.â€œ
vereiutZt sobaute eier Alte eine Weile auf eien leeeleen ZcbvvÃ¶teer bin,
eienn solcb eine LrvvÃ¤gung Â» var ibm noob niobt in seinen (Jeeianleenlcreis
gekommen, unei es eiauerte lange, bis er sie ibm einverleibt batte. Dann
â€žWas
aber fanei er eies KÃ¤tsels LÃ¶sung, unei seine blauen Augen sanciten Zlitte.
als gÃ¤lte es, einen besoneiers scblimmen (iegner :u vernie:bten.
â€žZeinem fierrn, ciem bÃ¶lliseben ieufel, bat er sie verleauft, unei gegen
eiiesen reicbt eiie li/lacbt seines Zaubers niebt anâ€œ, rannte er in gebeimnis-
vollem *bone unei sebaute sieb scbeu um, als laure binter jeeiem Zuseii eies
Luscbvvaleies, eiurcb eien sie jetZt ritten, ein bosbafter Damon.
â€žZo vvare also in eiiesem Waleie eier Lingang :ur fiÃ¶lle?â€œ fragte eier
l(nappe. â€žDenn bis bierber leann man eiie Zpur eier Lucebesin verfolgen.â€œ
â€žWas scbv'iitZest eiu, tÃ¶ricbter Geselle?â€œ rief eier Alte so barseb, als
mÃ¼ÃŸte er einreb eien groben 'l'on seiner Ztimrne sicb selbst Wut maeben.
â€žWas sebert einen [Zitter l-iÃ¶lle unei 'i'eufellâ€œ Dabei sebaute er aber so
Ã¤ngstlieb nacb allen Zeiten um, eiaZ er seine eigenen Worte bÃ¼gen strafte,
(inei unvvillleÃ¼rlicb setZte er seinem l-iengste eiie Zporen ein, urn raseber
vorn-arts :u leommen. _
Aber aueb eies l(nappen Augen sebauten unaufbÃ¶rlieb naeb bÃ¼ben unei
eirÃ¼ben, unei plÃ¶t2liei1, als sie im flotten Uorueiirtsreiten vvaren, scbrie er
laut auf, vvarf sein Lferei jiib 2urÃ¼ele, eiafI es mit eien i/oreierfÃ¼Zen in eiie
Luft scblug, unei lieÃŸ sieb aus eiem Zattel gleiten,
â€žDas l-iÃ¶llentor! Zebaut bin, l-lerr Ritter! Dort Ã¶ffnet es sicli!â€œ rief
er, sobmiegte siob :u lioeien unei lereeb, raseb vvie ein Wiesel, eiureb eias
eiiebte (.aubveerle in eien Zuseb binein.
Dem Alten rieselte es lealt Ã¼ber eien [ZÃ¼Ã¤een, eioeb vvar er Manns
genug, niebt :u flieben, soneiern sein Lferei :u verbalten unei mit festem
Zliele in eien Walei bineineusebauen. Aber er sab niebts als in einiger
Lerne eine iiber eias njeeirige 8uebengebÃ¶l2 emporrageneie Leisvvanei unei
in eiieser einen breiten Zpalt, aus eiem ein eiÃ¼nner Kaneb in eiie [..uft
vvirbelte.
â€žLines eier l-iirtenfeuer, vvie sie beim Waben eies Abeneis entZÃ¼neiet
vvereienâ€œ, eiaeiite er bei sieb. â€žDer i(nappe scbeint ein Narr :u sein oeier
ein Angstbase.â€œ "ur nabm es ibn vvuneier, eiaÃŸ leein Lfaei unei leeine
Zpuren von vveieieneiem vieb einreb eias vorliegencie Dieleicbt Zu eier Lels-
vvanei binÃ¼berfiibrten.
Line Zeitlang vvartete er, eiaZ jener :urÃ¼eleleÃ¤me: eiann rief er voll
(ingeeiulei ein lautes â€žfiobolâ€œ in eien Walci binein. Aber nur ein leise
verielingeneies Lebo antvvortete ibm. 80 bescblofi er eienn abZusteigen
unei auf eiie aneieren [Ziffer unei l(nee:bte aus eiem (iefolge :u ANNE", ciie
:urÃ¼Ã¤egeblieben vvaren, unei eieren Ztimmen er sebon binter eier nÃ¤cbsten
Waleieeiee :u vernebmen meinte. Lr fing eias pferei eies l(nappen ein,
eias rubig am lZaneie eies Weges graste, unei banei es mit (lem seinigen
an einem [Zaume fest. "aebeiem er nocb einigema] vergeblicb in eien
Walei bineingerufen batte, streeiete er siob neben eien 'i'ieren ins Meiebe
Gras, unei eia er von eien besebvverlieben Labrten eier letzten 'i'age unei
von eiem letZten 'i'runlee reebtscbaffen miieie vvar, moebten ibn Tobi eiie
Augen ein wenig :ugefallen sein. lm l-lalbseblummer vear es ibm, als
leÃ¤men jene Ztimmen nÃ¤ber, unei als bÃ¶rte er eias Zcbnaufen unei i-iufe-
gelelapper mebrerer Lfereie, eia2vviseben aueb eien lelaren l(lang einer bellen
f'rauenstimme unei eias Laeben eies furebtsamen l(nappen. Wit WÃ¼be
suebte er eiie sebweren Augenlieier :u beben, aber sie fielen ibm immer
v-*ieeier berab, unei balb im 'i'raume bÃ¶rte er jene Lrauenstimme sagen:
â€žLaÃŸt ibn seblafen, eien guten Alten; er bat sieb treulieb um mieb
bemÃ¼bt!â€œ
Das lerÃ¤nlete seine Kitterebre unei sein (iefÃ¼bl von bÃ¶fiseber "liebt,
unei mit einer neuen l(raftanstrengung raffte er sieb empor unei riÃŸ
eiie Augen auseinaneier. Aber ersebreelet seblofi er sie sogleieb vvieeier.
eienn eiie Lucebesin batte er vor sieb geseben, blÃ¤sser noob als frÃ¼ber unei
mit einem [..eieiensxuge im abgemagerten (iesiebt; ibre i-iaare bingen
verv'irrt berab, unei ibr Obergevvanei vvar in LetZen 2errissen. Zie vvar von
einem glÃ¼beneien roten Zcbein umflossen, als stÃ¼neie sie vor eier sinleeneien
Zonne. Aueb eier l(nappe neben ibr seinen gan: in Liammen getauebt
unei bleelete ibm grinsenei eiie ZÃ¤bne entgegen Wie ein grimmiger ieufel.
Lin vvÃ¼rgeneies AngstgefÃ¼bl seblicb eiem Alten bis ans l-ier: binan. â€žbin ieii
aueb :u ibnen in eiie i-iÃ¶lle entrafft eiurÃ¤i eien Zauber jenes vermaleeieiten
Llorentiners?â€œ seboZ es ibm einrebs (iebirn, unei tief stÃ¶bnte er auf vvie
ein Zeblafer, eier von seimerem Alp geeirÃ¼elet vvirei.
(Lori-etLung folgt in eier niebnten "ummer.)
Am Wiesenteiob.
Des 80mmerabeneis letttes :ai-tes Leuebten
Lrbellt eien Wiesenteieb - im vvuneierlelaren,
(imbusebten Wasser spiegeln sieb eiie feucbten
ZebilfgrZ-iser, mit eien briiunlieb grÃ¼nen l-laaren.
(inei eine Woliee gliinet rnit vveifZer Zebvvjnge
Aus ibm, in seiner *l*iefe scbimmern Zterne -
80 wirei er mir :um Zpiegel aller Dinge
Unci biilt in sicb beseblossen nÃ¤b* unei Lerne.
Marie *ij-rob
LnZianblÃ¼te,
Du stebst von Zommerfreueie trunleen
[rn seligen [..iebt unei atmest leaum,
Der l-iimmel sebeint in eieinen l(eleb versunleen,
Die bÃ¼fte webn in eieinem Llaum.
80 â€žvz-.3 meinen Weltenfabrten
Lin selig leiebtes Ziel ersebn,
(ileieb eiir einreb Gottes iriiumegarten
Als blauer Zommertraum :u gebn.
i-iermann fiesse.
Unei Wenn sie alle Zebulei unei Lein
l/on meiner Zeele leÃ¶nnten vveben,
Zo eiiirft' ieb vvobl eiein Lrueier sein
(ir-ei stille lage bei eiir steben.
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â€žHeimdalâ€œ â€žIhllandâ€œ â€žNiels Zuelâ€œ
(DÃ¤nifche Korvette). (DÃ¤nifchc Fregatte). (DÃ¤nifche Fregatte).
Das Seegefecht bei Helgoland am 9. Mai 1864.
â€žRadciztqâ€œ
(Ã–fterreuhifche Fregatte).
Nach einer zeitgenÃ¶ffifchen Zeichnung aus der â€žIlluftrirten Zeitungâ€œ.
: (re-eu- 1'
*. Rd..
â€žSchwarzenbergâ€œ
.,Bafilistâ€œ und â€žBlitzâ€œ
(Ã–fterreichifche Fregatte).
â€žAdlerâ€œ
(VreuÃŸifcher Avifo). (BreuÃŸifche Kanonenboote).
Das Seegefecht bei Helgoland am 9. Mai 1864.
ie Ohnmacht unferes
Baterlandes zur See
hatte dem Deutfcb-DÃ¤ni-
fchen Kriege 1848/49 ih-
ren Stempel aufgedrÃ¼ckt.
Deutfchland, deffen Flot-
ten in den Tagen der
Hanfa die nordifihen
Meere beherrfcht, hatte es
hinnehmen miiffen, daÃŸ
die wenigen altersfchwa-
chen Schiffe des kleinen
DÃ¤nemarks feinen Handel
lahnigelegt, feine KÃ¼ften
gebrandfchatzt und fogar
enti>)eidenden EinfluÃŸ auf
den Gang des Landkrieges
gewonnen hatten. War
es doch ihre Flotte ge-
wefen, die es den DÃ¤-
nen ermÃ¶glicht hatte, ihre
StreitkrÃ¤fte von einem
Kriegsfchauplatz nach dem
andern zu werfen und
fo den Schleswig-Halftei-
nern am 6. Juli 1849 bei
Fredericia eine den lim-
fchwung anbahnende Nie-
derlage beizubringen. Viel
zu fpÃ¤t und niit wenig
(Hefchick hatte der
Bundestag die
Herftellung einer
Flotte von 12 Reichskriegsfctnffen unternommen. Als dann das erhoffte Reich
nicht gekommen, da war die â€žDeutfche Flotteâ€œ von Hannibal Fifcher feligen
Angedenkens verfteigert worden!
Aber inzwifchen hatte PreuÃŸen die ruhmvollen Ãœberlieferungen des GroÃŸen
KurfÃ¼rften aufgenommen und war an die Schaffung einer eigenen Flotte ge-
gangen. Schon im Juli 1849 waren einige Schiffe verwendbar gewefen, doch
waren fie nicht mehr zur TÃ¤tigkeit gekommen. Indeffen hatten fie die Grundlage
gebildet, auf der fich unfere Flotte, wenn auch zunÃ¤chft nur langfam, weiter-
entwickelt hatte. Als der Krieg 1864 ausbrach, zÃ¤hlte fie, ohne die Segel- und
Ruderflotte und die in der Herftellung begriffenen Schiffe, 4 Schraubenkorvetten,
22 Schraubenkanonenbote und 2 kleine Naddampfer, 5zufanimen 28 Dampfer
(179 GefchÃ¼tze, 2895 1'. Z.). Davon befanden fich aber 1 orvette in den oftafiati-
fchen GewÃ¤ffern und Z kleine Schiffe im Mittelmeer.
* Hierzu kam nun ein Teil der Ã¶fterreichifchen Flotte. Diefe hatte feit dem
italienifchen Kriege einen groÃŸen Auffchwung genommen. So zÃ¤hlte fie dermalen
an Schraubendampfern 1 Linienfchiff, 10 (davon 5 gepanzerte) Fregatten, 2 Kor-
vetten und 13 kleinere Schiffe fowie 12 Raddampfer, zufammen 38 Schiffe (575
(HefchÃ¼tze, 10450 y. 8.).
Auch fÃ¼r die dÃ¤nifche Flotte war feit dem Kriege 1848/49 fehr viel ge-
fchehen. Die Dampferflotte belief fich zurzeit auf 1 Linienfchiff. 5 Fregatten, 4 (da-
von 1 gepanzerte) Korvetten, 12 (davon 3 gepanzerte) kleine Schraubenfchiffe und
8 Naddampfer, zufammen 30 Schiffe (392 EefchÃ¼tze, 5500 1), 8,).
Trotz ihrer groÃŸen Ãœberlegenheit der fchwachen preuÃŸifchen Flotte gegenÃ¼ber
befchrÃ¤nkten fich die DÃ¤nen zunÃ¤chft darauf, die Operationen ihrer Landarmee
durch einige Schiffe zu unterftÃ¼ÃŸen. Im iibrigen zeigten fie nur einige Schiffe
von fern und lauerten namentlich in der Nordfee den deutfchen Handelsfchiffen
auf. Er t am 15, MÃ¤rz erfchien ein ftÃ¤rkeres (Hefchwader von 6 Schraubendampfern
(175 Eefjchiitze) unter dem Konteradmiral v, Dokkum in HÃ¶he der Nordfpitze von
RÃ¼gen, um die â€žBay von Stettinâ€œ zu blockieren, Auf preuÃŸifcher Seite lagen
nur die beiden Schraubendampfer â€žArconaâ€œ (28 (HefchÃ¼tze) und â€žNumpheâ€œ (13 (He-
fchiitze) unter dem KapitÃ¤n Jachmann im Hafen von SwinemÃ¼nde, zu denen
dann noch von Stralfund her, wo die Kanonenboote lagen, der Radaoifo â€žLoreleyâ€œ
(2 Eefchiitze) ftieÃŸ, als Iachmann am 17. MÃ¤rz in dem brennenden Verlangen,
Admiral Wilhelm v. Tegetthoff, Befehlshaber des Ã¶fterreichifch-
preuÃŸifchen (Hefchwaders in dem Seegefecht bei Helgoland.
Von Oberftleutnant a. D. Freiherrn von der Often-Sacken-Rhein.
fich mit dem Gegner zu meffen, diefen auffuchte. In der HÃ¶he von Iasmund, 48 Seenieilcn
von SwinemÃ¼nde, traf er auf ihn und griff ihn fofort an. Doch die Ãœbermacht war zu
groÃŸ. Nach 2*/, ftiindigem Feuergefecht, in dem die junge preuÃŸifchc Flotte ihre Feuer-
taufe erhielt, und in dem namentlich die â€žNhmpheâ€œ erhebliche BefchÃ¤digungen erlitt,
muÃŸte Jachmann den RÃ¼ckzug antreten. Die preuÃŸifchen Seeleute hatten fich vortrefflich
gehalten, Die DÃ¤nen verfolgten nur fchwach und gingen dann vorlÃ¤ufig nach der Infel
MÃ¤en zurÃ¼ck. Die weiteren Ereigniffe in der Oftfee befchrÃ¤nkten fich auf gelegentliche
Erkundungsfahrten, die ftellenweife zu leichten Kanonaden fÃ¼hrten.
Zum Schutz des deutfchen Handels in der Nordfee hatte Ã–fterreich ein (Hefchwader von
8 Dampfern (244 GefchÃ¼tze) ausgerÃ¼ftet. Aber die Beziehungen zu Italien geftatteten erft
im MÃ¤rz deffen Ausreife von Pola. Mit den beiden vorderften SÃ¤)iffen, den Schrauben-
fregatten â€žSchwarzenbergâ€œ (50 (HefchÃ¼tze) und â€žRadetzknâ€œ (31 (Hefchutze), denen fich im
Texel die aus dem Mittelmeer heimkehrenden preuÃŸifchen Schiffe, der Raddampfer â€žAdlerâ€œ
und die Kanonenboote â€žBlitzâ€œ und â€žBafiliskâ€œ, angefchloffen hatten, erreichte der Linien-
fchiffskapitÃ¤n v, Tegetthoff am 4. Mai Cuxhaven. Das Erfcheinen der Ã¶fterreichifchen
Schiffe hatte in England einen Sturm hervorgerufen; in Wien war angefragt, ob die
Schiffe auch in die Oftfee gehen follten, die Kanalflotte war mobilifiert und 2 Schiffe
zur Beobachtung der Ã¶fterreiwifÃ¤f-preuÃŸifwen Flottenabteilung entfandt worden.
Die DÃ¤nen verfÃ¼gten in der Nordfee zurzeit auÃŸer der bei den Nordfriefifchen Infeln
vereinigten Kanonenbootflottille des KapitÃ¤ns Hammer Ã¼ber das aus den Fregatten
â€žIhllandâ€œ (44 (HefchÃ¼tze) und â€žNiels Iuelâ€œ (42 GefchÃ¼tze) und der Korvette â€žHeimdalâ€œ
(16 (HefchÃ¼tze) beftehende Eefchwader des OrlogskapitÃ¤ns Swenfon, das fich am 6. Mai
bei Ehriftiansfand vereinigte und von hier gegen Helgoland vorging.
In der NÃ¤he diefer Infel kam es am 9. Mai zum Kampf.
Als Tegetthoff, der nordweftlichen Kurs, alfo etwa auf Helgo-
land zu, hatte, der in fÃ¼dweftlicher Richtung, d. h. ebenfalls
auf Helgoland zu, fteuernden DÃ¤nen anfichtig wurde, tele-
graphierte er vom â€žSchwarzenbergâ€œ aus den Ã¼brigen Schiffen:
â€žllnfere Armeen haben Siege erfochten, tun wir das gleiche.â€œ
Beide Linien entwickelten fich nun parallel gegeneinander, die
â€žSchwarzenberg"
(Dfterreichifrhe Fregatte).
Brei-kitche-
â€žNadetzkn"
(Dfterreichifche Fregatte). Kanonenboote.
Das Ã¤fterreiÃœiich-preuÃŸifGe Eefchwader auf der Reede von Cuxhaven am 10. Mai 1864 nach dem
Seegefecht bei Helgoland.
Nach einer zeitgenÃ¶ffifchen Zeichnung aus der â€žIlluftrirten Zeitungâ€œ.
Zur 50jÃ¤hrigen Wiederkehr des Deutfch-DÃ¤nifwen Krieges von 1864.
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Geheimer Kommerzienrat Ludwig o. Gerngros,
EhrenbÃ¼rger der Stadt NÃ¼rnberg, bekannter Vliilanthrop und
KunftmÃ¤zen, MitbegrÃ¼nder der Bahrifchen Sektion des Deut-
fchen Schulfchiffoereins und des Vancifchen Vereins ftir Kanal-
fchiffahrt, lebenslÃ¤ngliches AusfchuÃŸmitglied des Deutfchen
Mufeums in Miinchen, Mitglied des Verwaltungerats des
Germantfchen Nationalmufeums in NÃ¼rnberg, feierte am 1. Mai
feinen 75. Geburtstag. (Hofphot. Paul Kirchgeorg, NÃ¼rnberg.)
der VerbÃ¼ndeten etwas nÃ¤her
der etwa 8 Seemeilen entfern-
ten Infel. Um 2 Uhr erÃ¶ffnete
Tegetthoff. deffen Schlachtord-
nung infolge der geringeren
Fahrgefchwindigkeit der iibrigen,
namentlich der preuÃŸifchen Schiffe
fehr offen war, mit dem â€žSchwar-
zenbergâ€œ auf annÃ¤hernd 2000 m
das Feuer. ErÂ» entfpann fich nun
zwifchen den Ã¶fterreichifcheu und
den dÃ¤nifchen Schiffen ein lebhaf-
tes Breitfeitenfeuer, wÃ¤hrend letz-
tere von den wenigen GefchÃ¼tzen
der noch zurÃ¼ckbcfindlichen preuÃŸi-
fchen Schiffe von vorne gefaÃŸt
wurden. Da Tegetthoff trotz der
allmÃ¤hlichen Verringerung der
Entfernung auf etwa 1000 m
keinen Erfolg der Artillerie-
wirkung bemerkte, wollte er en-
tern. Seine Schiffe follten im
Kontermarfch (Tetenfchwenkung
beim Landheer) eine neue, zur
dÃ¤nifchen fpitzwinflige Front ein-
nehmen und dann Kurs nach
Often halten. Aber die DÃ¼nen
ftellten mit ihren fchnelleren
Schiffen rafch eine entfprechende
Front her, wodurch fie die Elb-
mÃ¼ndung in ihre Gewalt be-
lamen, und richteten ein konzen-
trifches Feuer auf den den iibri-
gen Schiffen der Alliierten weit
vorausbcfindlichen â€žSchwarzen-
bergâ€œ. So konnte diefer, der be-
reits manche Verlufte erlitten
hatte, nicht nÃ¤her als auf 400 m
heranlominen und geriet bald in
eine Ã¤uÃŸerft lritifche Lage, indem
gegen 3â€œ/2 Uhr eine Granate das
aufgenommene Segelwerk des oorderften oder Focimaftes in Brand fetzte. Trotzdem
gab Tegetthoff den Kampf noch nicht auf. Aber bei dem ftÃ¤rker gewordenen, von Oft-
fÃ¼doft, d h. dent Schiffe gerade entgegenkonunenden Winde verbreitete fich das Feuer
fehr rafch, und die Gefahr war groÃŸ. Die einzige MÃ¶glichkeit, das Schiff zu retten, war,
entgegengefetzten Kurs, d. h. auf Helgoland, zu nehmen, wodurch es vor den Wind
kam und die Gefahr auf das Vorderfchiff befchrcinkt wurde. So lieÃŸ denn Tegetthoff um
4 Uhr den RÃ¼ckzug in paralleler Ordnung antreten. Es bedurfte aber eines wiederholten
Befehls', ehe der â€žRadetzkhâ€œ, der fich, um den â€žSchwarzenbergâ€œ zu decken, in deffen
Kielwaffer gefetzt hatte und den DÃ¤nen tÃ¼chtig zufetzte, den ihm angewiefenen Platz links,
d. h. fÃ¼dlich des Flaggfchiffes, einnahm. Obgleich der â€žSchwarzenberg" in hellen Flammen
ftand, folgten die DÃ¤nen, deren Flaggfchiff â€žNiels Juelâ€œ ebenfalls fchwer befchiidigt war,
nur eine kurze Strecke, worauf fie nach Norden abdampften. Die VerbÃ¼ndeten warfen
zunÃ¤chft bei Helgoland Anker, nur der â€žSchwarzenbergâ€œ, der fich ftcindig vor dem Winde
halten muÃŸte, blieb in Bewegung. Nachdem der Fockmaft gekappt und damit die grÃ¶ÃŸte
Gefahr befeitigt war,
brach das Gefchwader
wieder auf und gelangte
am 10. um 4 Uhr mor-
gens nach Cuxhaven, wo
es die Nachricht vom Ab-
fchluÃŸ des Waffenftill-
ftandes erhielt. Der
â€žSchwarzenbergâ€œ hatte
von 540 Mann 101,
der â€žRadetzfhâ€œ von 810
Mann 29 verloren( Der
danifche Verluft betrug
68 Mann von etwa 950.
Die Ã¶fterreichifchen
Seeleute hatten fich Ã¼ber
alles Lob_ erhaben ge-
zeigt, ihr FÃ¼hrer fich
als ein Seeoffizier aller-
erften Ranges erwie-
fen. Helgoland war die
Sproffe feiner Ruhmes-
leiter, die ihn an die
Spitze der gefamten
Ã¶fterreichifchen Flotte
brachte, fo daÃŸ er diefe
kaum zwei Jahre fpc'i-
ter zu ihrem herrlichen
Siege bei Liffa fÃ¼hren
konnte.
Die Seegefechte bei
Jasmund und Helgo-
land find dadurch von
befonderem Intereffe,
daÃŸ fie die erften waren,
in denen beide Flotten-
abteilungen nur aus
Dampfern beftanden, fo
daÃŸ fie gleichfam den
Beginn einer neuen Zeit
in der Entwicklung des
Seetrieges bezeichnen.
Aber nicht nur deshalb.
Zum erften - bisher
allerdings auch einzigen
- Male fochten bei Hel-
goland preuÃŸifche und
Ã¶fterreichifche Seeleute
gemeinfam und fuchten
miteinander zu wett-
eifern; wenn die Palme
den Ã–fterreichern zu-
fiel| lag dies in den
VerhÃ¤ltniffen, d, h. in
der Zufammenfetzung
der Flottenabteilung.
Sollte es der preuÃŸi-
fchen und Ã¶fterreichi-
fchen Flotte nochmals
oergÃ¶nnt fein, zufam-
men gegen den Feind
zu fteuern, dann wollen
wir ihnen FÃ¼hrer wie
,...a - .
Zum Hinfcheiden des bekannten Hiftorienmalers Brofeffor Richard KnÃ¶tel in Berlin am 265 April: Der
KÃ¼nftler ill feinem Atelier. (Bhot. Hermann Boll, Berlin.)
Tegetthoff und Seeleute wie die
heldenhaften Kampen non Helgo-
land wÃ¼nfchen.
Richard KnÃ¶tel.
Einen fchweren Verluft hat
unfere oaterlcindifche Ge-
fchichtsmalerei durch das am
26. April erfolgte Hinfcheiden
des in Berlin lebenden Bro-
feffors Richard KnÃ¶tel erlitten.
Ein VreuÃŸe von Geburt und
zeit feines Lebens von ganzem
Herzen und aus tieffter Uber-
zeugung bis zu feinem letzten
Atemzuge geblieben, hat er mit
feinem Vinfel die GroÃŸtaten des
preuÃŸifchen Heeres in lebens-
oollen Bildern zur Darftellung
und den nachlebenden Genera-
tionen fÃ¼r alle Zeit in Erinne-
rung zu bringen gewuÃŸt.
Richard KnÃ¶tel war am 12. Ja-
nuar 1857 zu Glogau geboren,
und eine eigenartige FÃ¼gung
war es, daÃŸ feine letzte SchÃ¶pfung
ein Bild geworden ift, das der Ver-
gangeuheit feiner Vaterftadt gilt:
â€žDie Ãœbergabe Glogaus an die
PreuÃŸen am 17. April 1814". Es
gibt die Waffenftreckung derFran-
zofen vor den Toren der Feftung
wieder und war foeben vollendet,
als der Tod feiner nie raften-
den Hand den Vinfel entriÃŸ.
Nachdem er in jungen Jahren auf der Berliner Kunftalademie feine erfte Ausbildung
erhalten hatte, war es die Uniformfunde vor allem des preuÃŸifchen .Heeres| der er feine
Studien zuwandte. Die Ergebniffe feiner mit unermÃ¼dlichem FleiÃŸ betriebenen Nach-
forfchungen legte er in dem groÃŸen Werte â€žUniformfundeâ€œ nieder, das feit dem Jahre
1890 in fiebzehn ftattlichen BÃ¤nden bis heute vor 1ms liegt. In prÃ¤chtigen Uniform-
bildern fehen wir hier uufere KÃ¤mpfer, vor allem aus der Zeit der Befreiungskriege,
in ihren malerifchcn Trachten an uns oorÃ¼berziehen. Wir fehen Uniformthpen, von
deren Vorhandenfein heute die ineiften keine Ahnung mehr haben. Aber auch fremde
Armeen fanden ihre Darftellung, und alles, was KnÃ¶tel hier aus immer neuen Quellen
gewonnen hat, darf als vÃ¶llig beglaubigt gelten. Im Zufaminenhange mit diefen Bildern
in feiner â€žUniformkundeâ€œ oerfaÃŸte er auch ein â€žHandbuch der Uniformkundeâ€œ, das
1896 erfchien.
Dann aber wendete er fich auch der Darftellung der GroÃŸtaten unferes Heeres erfolg-
reich zu. Im Auftrage des Kaifers fchuf er feine erften groÃŸen Werke: â€žFriedrich der
GroÃŸe im Treffen von Reichenbach, das braune Hufarenregiment heranfÃ¼hrendâ€œ, und
â€žMarfch des GroÃŸen KurfÃ¼rften auf Fehrbellinâ€œ. Beide befinden fich im Schloffe zu
Berlin. FÃ¼r das SchloÃŸ in Hannover malte er auch im Auftrage des Kaifers den â€žKampf
bei Garcia Hernandezâ€œ. Zahlreiche Truppcuteile unferes Heeres befitzen Bilder von feiner
Hand, von denen auch
der Kaifer einzelne den
betreffenden Truppen-
teilen fchenkte, wie den
â€žKampf bei Sedanâ€œ
den Garde-JÃ¤gern, das
hiftorifche â€žDaÃŸ foll ein
Wort fein, 1813â€œ den
Leibgrenadieren. Letz-
teres Werk zÃ¤hlt in
feinem Original auch
zu den fchÃ¶nften Ge-
mÃ¤lden des Berliner
Landwehrkafinos. FÃ¼r
das Kriegsminifterium
fchuf KnÃ¶tel eine herr-
liche Wandmalerei, die
die preuÃŸifchen Fahnen
wieder-gibt. Bon ande-
ren Bildern fei nur noch
das kÃ¼rzlich auf der Ber-
liner Kunftausfiellung
ausgeftellte; â€žDie letz-
ten Franzofen werden
1818 von Kofafen aus
Berlin vertriebenâ€œ, ge-
nannt.
Ein weiteres groÃŸes
Verdienfc erwarb fich
der Heinigegangene, in-
dem er 1898 in Berlin
eine Vereinigung ins
Leben rief, die fich die
Grforfchung der Ge-
fchichte unferes preuÃŸi-
fchen und deutfchen Hee-
res in feiner inneren
und Ã¤uÃŸeren Erfcheinung
zum Ziele fetzte, die â€žGe-
fellfchaft fÃ¼r Heeres-
funde". ProfefforKnÃ¶tel
war lange Jahre ihr
Vorfitzender, bis zuneh-
mende KrÃ¤nflichkeit ihn
von diefem arbeitsreichen
Boften abberief.
Auch literarifch tÃ¤tig
war der Heimgegangene.
So fchrieb er die mit
reichem Bilderfchmuct
gezierten Werke: â€žDie
Eiferne Zeit vor hun-
dert Jahrenâ€œ, â€žDer
Totentanz 1812â€œ. Da-
neben wirfte er bis
zuletzt als Illuftrator
groÃŸer Zeitfchriften, und
die Leipziger â€žIllu-
ftrirte Zeitungâ€œ hat
in ihm einen ihrer
treueften Mitarbeiter
verloren.
o. Bremen.
br. fur. Karl Jarres,
der neue OberbÃ¼rgerineiftcr von Duisburg, bisher OberbÃ¼rger.
meifter von Reinfcheid. (Hofphot. Blum-Hdffert, Cola.)
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. â€ž â€ž . , â€ž , , .fau tfront an der KÃ¶ni_in-Au ufta-Stra"e.
Das neue Dienftgebaude fur die oberiten Marmebehorden m Berlin. 9 p q g ÃŸ
n aller Stille hat in den erlteu Monaten diefes JahreÃŸ eine BehÃ¶rde, die io recht dag Wachfen des Deutjchen
Reiches veriinnbildlicht, die StÃ¤tten berlajfen, in denen aug kleinen AnfÃ¤ngen ein GroÃŸes gefchaffen wurde.
Das ReichÃŸmarineamt hat [ein neue-*5 Heim in der KÃ¶nigin-Augufta-StraÃŸe bezogen. Ein itattlicher Bau von
mehr ale 90 in Front beherbergt jetzt die BehÃ¶rde, die higher in zehn verfehiedenen Haufe-rn, darunter das ichlichte
hiftorilche GebÃ¤ude am
Leipziger Platz, unter-
gebracht war, und niit
ihr den *Ildniiralftab und
das Marinekabinett. Ein-
fach, ohne aufbringlichen
Schmuck, jteht das neue
TienjtgebÃ¤ude da. Und
doch zieht es durch [eine
Abmejfungen und [eine
Farbenharmonie, die der
' - _ g i irÃ¤nkijche Mufchelkalk und
i die gewaltige Malle des
- graublauen Daches er-
geben, das Auge des
Voriibergehenden auf [ich.
Hoch ragt es iiber die
alten BÃ¤ume und jpiegelt
iich wider in den Fluten
des Landwehrkanals. Ein
Mittelbau, von einem
Giebel gekrÃ¶nt, lpringt
iiber die Vauflucht heraus,
fo daÃŸ Automobile in der
dadurch gebildeten Vor-
..4N
x
Nebenfrout an der BendlerftraÃŸe.
B?
.k i* "
(Phat. H, Lichte & Co., Berlin.)
halle dor-fahren kÃ¶nnen.
Die eichenen Tore der Ein-
fahrten und der drei
EingÃ¤nge, mit Marine-
emblemen geziert, weilen
auf die Bedeutung der,
Vance hin.
Wir treten ein. Auch
in der Vorhalle gibt der
MuWelkalkltein die Note
an, Zwilchen den VfÃ¶rtnerlogen lteigen drei Treppen empor, von denen die mittelfte
von gepaarten doriichen SÃ¤ulen eingefaÃŸt ift. Reizoolle Schmiedearbeiten in den Gittern
und VelenGtungSkÃ¶rpern und blaue LÃ¤ufer mildcrn die herbe Strenge des von einer
Kafjettendecke Ã¼berlpannten Raumes, Die Treppen fÃ¼hren uns in die vom ErdgefchoÃŸ
durch vier Stockwerke reichende Haupthalle. Hier kÃ¶nnen wir die WandlunggfÃ¤higkeit
der, Mufchelkalts bewundern. Die Pfeiler und SÃ¤ulen, die die UmgÃ¤nge tragen, die
Haupttreppe find au-Z dem gleichen Material wie die Fajfaden, nur daÃŸ eg hier ge-
jchliffen und poliert ift. Von Braun zu Blau fpielend, heben lie [ich wirkungsvoll
von den grau gehaltenen WÃ¤nden ab und fpiegeln [ich in dem glÃ¤nzenden Marmor-
fuÃŸboden dee Erdgefcholles. Durch ein Bronzeaberlicht fÃ¤llt das Tageslicht ein, und
im Hintergrund fchimmern die fchÃ¶nen Glasmalereien der Haupttreppe. Sie tragen
*TÃ¼r des Hauptportalr.. (Bhot. H. Lichte & Co., Berlin.)
Das neue DienftgebÃ¤ude fÃ¼r die oberiten MarinebehÃ¶rden in Berlin.
(Zi-baut nach dem Entwurf der Architekten Brofeifor Reinhardt und Profi-[for SÃ¼iienguth in Berlin,
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Illuftrirte Zeitung.
Bilder aus den Zeiten, da die deutfche Hanfa den Ruhm
des Baterlandes Ã¼ber weite Meere verbreitete. Am Abend
erfÃ¼llt reiches Licht aus bronzenen Laternen und Schalen
den hohen Raum,
Wir fteigen die mit blauen LÃ¤ufern belegte Haupt-
treppe zu dem erften Ober-
gefchoÃŸ empor, in dem an
der Halle der groÃŸe Feft- und
Sitzungsfaal, das Arbeits-
zimmer und der Zugang zu
denReprÃ¤fentationsrÃ¤umen des
StaatsfekretÃ¤rs liegen. Der
Saal reicht durch zwei (He-
fchoffe und ift durch feine hohen
Fenfter auch von auÃŸen im
Mittelbau leicht erkenntlich.
Eelblich leuchten die Marmor-
pfeiler mit vergoldeten Architek-
turteilen, zwifchen denen die
Felder mit Stoff befpannt find.
Daran fchlieÃŸt fich die Flucht
der kleinen und grÃ¶ÃŸeren Sa-
lons an, die bei groÃŸen Feften
die Schar der Geladenen auf-
nehmen follen. Bornehrn und
einfach ift hier die Deoife, und
trotz des offiziellen Charakters
der RÃ¤ume fehlt es nicht an
behaglichen Winkeln, zu denen
das Kunftgewerbe aus Nord
und SÃ¼d fein Teil beigefteuert
hat. Durch den Speifefaal,
deffen WÃ¤nde bis zur Decke
mit Eichenholz getÃ¤felt find,
gelangen wir dann in die
Wohn. und SchlafrÃ¤ume, die
durch eine befondere Treppe
mit einem Garten verbunden
find, der den grÃ¶ÃŸten Hof des
GebÃ¤udes einnimmt.
Er gibt uns fchon einen
Begriff von der GrÃ¶ÃŸe diefes
Baues. So recht kÃ¶nnen wir fie allerdings erft ernieffen,
wenn wir, auf einer Dachplatfform ftehend, die Maffe der
DÃ¤cher Ã¼berfchauen, oder wenn wir einen Blick in die Flure
werfen, die, um fÃ¼nfundzwanzig HÃ¶fe und LichthÃ¶fe grup-
piert, in einer GefamtlÃ¤nge von einer deutfchen Meile zu
den DienftrÃ¤umen fÃ¼hren. Faft acht Morgen bedeckt diefe
kleine Stadt. Sie birgt Ã¼ber 800 GefchÃ¤ftszimmer, zu
denen weitere rund 300 RÃ¤ume zu Wohn- ufw. Zwecken
treten. GroÃŸe ZeichenfÃ¤le, in denen unfere Kriegs-
fchiffe entftehen. SÃ¤le, in denen die Riefen des Meeres
als zierliche Modelle aufgebaut find, Druckereien und
Die Borhalle. (Vhot. H. Lichte .e Co., Berlin.)
photographifche Anftalten, die die BehÃ¶rden in die Lage
fetzen, ihr Geheimmaterial ohne fremde Hilfe herzuftellen
und zu oeroielfÃ¤ltigen. Eine dreigefchoffige Bibliothek
nimmt die BÃ¼cher und Zeitfchriften aus aller Herren
LÃ¤ndern auf, die fich auf das Seewefen beziehen. -
DaÃŸ fÃ¼r die Erleichterung des Verkehrs in diefem
Riefenbau geforgt ift, oerfteht fich bei einer BehÃ¶rde, die
alle technifchen Neuheiten forgfÃ¤ltig beobachten und ver-
wenden muÃŸ, von felbft. So fehlt es nicht an AufzÃ¼gen
und einem ausgedehnten Fernfprechnetz zwifchen den wich-
tigften RÃ¤umen. FÃ¼r die Verbindung mit der AuÃŸenwelt
find zahlreiche AnfchlÃ¼ffe an
das poftalifche Fernfprech-.
Telegraphie- und RohrpoftneÃŸ
gefchaffen, die es jederzeit er-
mÃ¶glichen, von der Zentral-
behÃ¶rde aus fich mit den
Earnifonen an der KÃ¼fte 31i
verbinden.
Nachdem wir fo die RÃ¤ume
des Neiehsmarineamtes und des
Admiralftabes, die von der
KÃ¶nigin-Augufta-StraÃŸe zu-
gÃ¤nglich find, durchfchritten
haben, kommen wir noeh zu
einem fchmalen Bauteil, der.
an der BendlerftraÃŸe gelegen.
das Marinekabinett nebft den
dazugehÃ¶rigen Dienftwohnun-
gen aufgenommen hat,
Der Entwurf zu diefem
mÃ¤chtigen Bau, einem der grÃ¶ÃŸ-
ten DienftgebÃ¤ude der Reichs-
hauptftadt, wurde aus einem
Wettbewerb gewonnen und
ftammt von Berliner Architek-
ten, den Brofefforen Reinhardt
und SiiÃŸenguth, die auch bei
den kÃ¼nftlerifchen Fragen wÃ¤h-
rend der BauausfÃ¼hrung mit-
wirken konnten. Die Bauaus-
fÃ¼hrung wurde durch eine
befonders gebildete Neubau-
verwaltung, mit einem der
hochbautectmifchen Dezern enten
des Reichsmarineamts an der
Spitze, geleitet. Ihr gelang
es, den Bau fo zu betreiben,
daÃŸ nach kaum zweieinhalbjÃ¤hriger Bauzeit der Bau fertig,
zum Teil fogar fchon bezogen war. Die ganze Anlage
foll mit den GrundftÃ¼cken an vierzehn Millionen Mark
koften. DafÃ¼r ift aber auch unferer Marine ein Heini
gefchaffen, das ihrer, der BefchÃ¼tzerin unferer KÃ¼ften und
unferes Ãœberfeeoerkehrs, wÃ¼rdig ift. lil.
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Das Arbeitszimmer des StaatsfekretÃ¤rs des Reichsinarineamts EroÃŸadmirals v. Tirpitz,
.-
WOLKE,
(Vhot. Hermann Boll, Berlin.)
Das neue DienftgebÃ¤ude fÃ¼r die oberften MarinebehÃ¶rden in Berlin.
Erbaut nach dem Entwurf der Architekten Profeffor Reinhardt und Brofeffor SÃ¼ÃŸenguih in Berlin.
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1. Das erfte Ozeandampffchiff â€žSavannahâ€œ (1819).
Tiefgang 4,3 m.)
Die Entwicklung der Welthandelsflotte.
Von Mar Buchwald.
ie Jahre 1912 und 1913 waren trotz ihrer Kriegswirren
und trotz verfchiedener grÃ¶ÃŸerer Arbeitseinftellungen
befonders gut fÃ¼r die Seefehiffahrt aller an ihr in
grÃ¶ÃŸerem MaÃŸftabe beteiligten Nationen, und diefer in
der Hauptfache durch den guten Ausfall der Welt-
ernten und den dadurch auÃŸerordentlich
gefteigerten Warenaustaufch zwifchen allen
VÃ¶lkern der Erde bedingte Umftand lÃ¤ÃŸt
es angebracht erfrheinen, auf dem erreichten W
HÃ¶hepunkt der gefchÃ¤ftlichen Entwicklung
der Seefchiffahrt auch einmal ihr Inftru-
ment, die Welthandelsflotte, einer kurzen,
rÃ¼ckfchauenden Betrachtung zu unterziehen;
um fo mehr, als fich dicje zurzeit in einem
Zuftande der llmbildung befindet, der der
allgemeinen Aufmerkfamkeit wert fein
dÃ¼rfte.
Der Raumgehalt der Welthandelsflotte,
aljo der Handelsfchiffe der fÃ¤mtlichen fee-
fahrenden VÃ¶lker der Erde, betrug 1871/72
fÃ¼r die Dampflchiffe (Ã¼ber 100 c) 3,50, fiir
die Segelfehiffe (iiber 50 t) 14,587 insge-
famt 18,08 Millionen Netto-Regifter-
tonnen *), Die entfprechenden Ziffern
waren: 1876/77 fÃ¼r Dampffchiffe 3,81, fÃ¼r
Segelfehiffe 15,55, insgefamt 19,36; 1881/82
4,88 : 13,91 : 18,79; 1886 87 6,82 : 12,57 :
19,39; 1891/92 8,92:10,38:19,30; 1896/97
10776:9,14:19,90; 1901/02 14,66:8,12:
22,78; 1906/07 18,93:7,55 :26,48; 1911/12
22,34:6,15:28,49 und 1913 24,24:6,11;
30,35.
Nach diefer Zufammenftellung zeigt die
Dampferflotte, deren Entftehung in das
Jahr 1819 fÃ¤llt, und die im Anfange in-
folge der Neuheit und llnoollkommenheit
fowie der durch den groÃŸen Kohlenverbrauch
bedingten geringen Wirtjchaftlichkeit der
neuen Schiffsgattung nur ganz allmÃ¤hlich
und unregelmÃ¤ÃŸig angewachfen ift, in dem
betrachteten Zeitraum eine auÃŸerordent-
liche, fich ftetig fteigernde VergrÃ¶ÃŸerung,
die bis auf weiteres auch fernerhin anhalten
dÃ¼rfte. Dagegen befindet fich die Segler-
flotte, deren frÃ¼here Entwicklung fich un-
ferer Kenntnis entzieht, und die im neun-
zehnten Jahrhundert mit dem allgemeinen
Auffchwung der Kultur und des Welt-
handels zunÃ¤chft eine rafch anfteigende
Zunahme zu verzeichnen hatte, feit dem im
Jahre 1876/77 erreichten HÃ¶chftftande in
einem regelmÃ¤ÃŸigen und anhaltenden RÃ¼ck-
gange, der im Hinblick auf die Ausbildung
des feernÃ¤nnifchen Nachwuchjes zwar be-
dauerlich ift, trotz des billigen Betriebes
der Segelfchiffe leider aber unanfhaltfam
zu fein fcheint.
Die durch den RÃ¼ckgang der Seglerflotte
bedingte eigentÃ¼mliche Erfcheinung, daÃŸ
der Gefamt-Nettoraumgehalt der Welt-
handelsflotte, alfo ihr nutzbarer Raum,
nach Erreichung eines mit demjenigen der
Segelfchiffe zufammenfallenden HÃ¶chft-
ftandes zwanzig Jahre lang auf annÃ¤hernd
gleicher HÃ¶he ftehengeblieben ift und da-
nach erft wieder zugenommen hat, bedeutet
jedoch durchaus keinen Stillftand in der
LeiftungsfÃ¤higkeit der gefamten Flotte, die
ja mit dem auch in diefem Zeitraum ftattgehabten fteten
Wachstum des Welthandels Schritt halten muÃŸte. Denn
unter der durch die Erfahrung beftÃ¤tigten Annahme, daÃŸ
ein Dampffehiff in derfelben Zeit dreimal fo viele Reifen
machen, alfo die. dreifache Ladungsmenge befÃ¶rdern kann
wie ein Segelfchiff von der gleichen GrÃ¶ÃŸe, ftellt fich die
?las
') 1 Regiftertonne : 100 engl. KubitfuÃŸ .-. 2,833 eben; der Netto-
raurngehalt bezeichnet die GrÃ¶ÃŸe der nutzbaren RÃ¤ume der Schiffe
nam lbzug al er der Bedienung und dem Betriebe dienenden, der
Vruttorauntgehalt dagegen die volle GrÃ¶ÃŸe der Fahrzeuge.
(LÃ¤nge 30,5 m. Breite 7,9 in,
Wasservereira'ngung, 732132-171 t
neustarlte â€ž 19.5,
Wasser-verarangang. LÃ¤use-nei t.
inenztarlee, .. N. 8.
2. Der Riefendamvfer â€žVaterlandâ€œ der Hamburg-Amerika-Linie, zurzeit das grÃ¶ÃŸte Schiff
der Welt. (LÃ¤nge 289,6 cn, Breite 30,5 m, Tiefgang 11,3 ni.)
LeiftungsfÃ¤higkeit der Welthandelsflotte anders dar als
ihr Raumgehalt und zeigt ein andauernd regelmÃ¤ÃŸiges
Anfteigen.
Ãœber die Anzahl und den durchfchnittlichen Raum-
gehalt der beiden Schiffsgattungen (zum Vergleich der
wirklichen GrÃ¶ÃŸe werden Brutto-Regiftertonnen in Ve-
tracht gezogen) find fÃ¼r die oben erwÃ¤hnten ZeitrÃ¤ume
folgende Angaben zu machen. Die Anzahl der DÃ¤mpfer
betrug 1871/72 5466 Brntto-Regiftertonnen, bei einer
(Fr-eat Eastern
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3. Die Entwieklung der Seedampffchiffahrt jeit ihren AnfÃ¤ngen.
durchfchnittlichen GrÃ¶ÃŸe von 950 Brutto-Regiftertonnen,
die der Segler 54 510 mit 280 Brutto-Regiitertonnen, und
als entfprechende Zahlen find hier anzufiihren: 1876/77
5874 :985 - 58208 : 300; 1881/82 6857 : 1090 - 49037:
300; .1886/87 8546 : 1220 - 43050 : 310; 1891/92 9957.:
1390 - Z405() : 325; 1896/97 11155: 1530 - 29348: 330;
1901/02 12702: 1840 - 27854: 310; 1906/07 14656 : 2065
_ -- 26579 : 300 und 1911/12 15825 ; 2275 -- 23377 : 285.
Wie diefe Zahlen darum, find die Datnpfer ftiindig
an Zahl und befonders an Ranmgehalt gewachfen,
seht/ksgrÃ¤sse. bange- in m.
Zohit'fsgrÃ¤sse, Zange in rn.
dagegen hat die Anzahl der Segelfchiffe [eit dem Jahre
1876/77 dauernd und fehr erheblich abgenommen, wÃ¤hrend
ihre mittlere GrÃ¶ÃŸe annÃ¤hernd beftÃ¤ndig geblieben ift.
Diefer letztere Umftand erklÃ¤rt fich daraus, da trotz der
in den legten Jahrzehnten erbauten grÃ¶ÃŸeren ahrzeuge
doch die Anzahl der kleineren immer mehr Ã¼berwiegt. j
Unter den Dampfern gibt es gegenwÃ¤rtig rund 200 Schiffe,
die grÃ¶ÃŸer als 100001 find; von diefen entfallen auf
England die grÃ¶ÃŸere HÃ¤lfte, auf Deutfchland ein FÃ¼nftel, '
auf Frankreich und auf die Vereinigten
Staaten von Amerika je '/70; der Reft oer- -
teilt fich auf fechs weitere LÃ¤nder. -
Auf die verfchiedenen Nationen verteilt
fich der Seefchiffsranm der Welt im Vor-
jahre in der in Abbildung 1 dargeftellten
Weife. Wie aus dicfer zn erfehen ift, be-
jitzt GroÃŸbritannien einfehlieÃŸlich feiner -
Kolonien die kleinere HÃ¤lfte der gefamten
Welthandelsflotte; auf Dentfchland kommt
1/W auf die Vereinigten Staaten 1/13 der-
felben nfw. Beachtenswert ift die Tatfache,
daÃŸ, abgefehen von dem letztgenannten
Lande, von allen auÃŸereuropÃ¤ifchen VÃ¶lkern
heute Japan allein, und zwar jchon an
achter Stelle, in die Reihe der grÃ¶ÃŸeren
Handelsflotten eingeftellt werden muÃŸ.
In den Sektor â€žÃœbrige LÃ¤nderâ€œ teilen fich
vierzehn Nationen; es find dies in der
Reihenfolge ihres Flottenraumes, der von
0,30 bis auf 0,05 Mill. Regiftertonnen ab-
nimmt, Belgien, Vrajilien, Argentinien,
Chile, Portugal, China, Kuba. Uruguay,
Vera, Mexiko, RumÃ¤nien, Siam, Monte-
negro und Nikaragua.
Die Entwicklung der den Hauptbeftand-
teil der heutigen Handelsflotte bildenden
Dampfjchiffe zeigt Abbildung 3 in maÃŸ- -
ftÃ¤blicher Zufammenjtellnng der jeweils
hervorragendften Vertreter der Seedampfer.
Wie bekannt, war es nordamerikanifcher
Wagemnt, der das erfte Dampffehiff auf
das Weltmeer hinausfandte. Im Jahre 7
1819 durchquerte die von vornherein um
Dampffchiff beftimmte, aber auch mit oll-
fchiffstakelage ausgerÃ¼ftete â€žSavannahâ€œ
(Abbild. 1) auf der Reife von Savannah
nach Liverpool den Atlantilchen Ozean in
feehsundzwanzig Tagen, von denen acht-
zehn Dampftage waren, wÃ¤ rend in der
iibrigen Zeit mit gÃ¼nftigem inde gefegelt
werden konnte. Trotz der mit diefer bereits
zwÃ¶lf Jahre nach der Geburt des Dampf-
fchiffes - 1807 tnachte Fultons â€žClare-
montâ€œ ihre erfte erfolgreiche Fahrt auf dem
Hndfonfluffe von Neuhork nach Alban _
unternommenett Fahrt erwiefenen 5g-
lichkeit der Herftellung einigermaÃŸen fee-
tÃ¼chtiger Dampffehiffe und trotz des Jubels
und der Begeifternng, die die Ankunft
diefes Schiffes im Beftinunungshafen nnd
in Kopenhagen wie in St. Petersburg,
welche HÃ¤fen noch angelaufen wurden,
hervorrief, muÃŸten noch faft zwanzig Jahre
vergehen, ehe eine regelmÃ¤ÃŸige Dampf-
fchiffahrt zwifchen Europa und den Ver-
einigten Staaten ins Leben gerufen werden
konnte. Inzwifchen war man freilich nicht
mÃ¤ÃŸig gewefen, befonders in England, wo
im Jahre 1825 bereits die (ieneral Steam
Navigation 00. begrÃ¼ndet wurde, die einen
regelmÃ¤ÃŸigen Dampferdienft zwi chen den
grÃ¶ÃŸeren enropÃ¤ifehen SeehÃ¤fen e nriehtete,
und von wo im gleichen Jahre das erfte Dampffchiff mit
dem bezeichnenden Namen â€žEnterprifeâ€œ - das Wagnis -
um das Kap der (Huren Hoffnung in 103 Tagen nach Oft-
indien fuhr. Die faft vergeffenen erften Weftindien- und
Auftralienfahrer find in der Tafel ebenfalls angedeutet.
Diefe fÃ¤mtlichen bisher erwÃ¤hnten Fahrzeuge find nach
heutigen Begriffen eigentlich als Segelfehiffe mit Hilfs-
jnafchine anzufprechen, da fie fich zum Zwecke der Kohlen-
erfparnis der Dampfkraft tatfÃ¤chlich nur bei ividrigen
Winden bedienten. Das erfte reine Ozeandampffchiff, das



(Copzrjgdt Photographifche Gefellfchaft in Berlin.)
Birkhahnbalz. Nach einem GemÃ¤lde von Vrefeffor Ehriftian KrÃ¶ner.
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unter ftÃ¤ndiger und faft ausfchlieÃŸlicher
Benutzung des Dampfes als Triebkraft
die Wogen durchfurchte, war die â€žGreat
Wefternâ€œ, mit der die gleichnamige Ge-
fellfchaft im Jahre 1838 ihren Betrieb er-
Ã¶ffnete, und die die Ãœberfahrt zwifchen der
Alten und der Neuen Welt in vierzehn
Tagen zurÃ¼cklegte. Diefes Fahrzeug war
auch der erfte transatlantifche Vaffagier-
dampfer, dem wenige Jahre fpÃ¤ter als
weitere derartige Schiffe die erften Dampfer
der Cunardlinie folgten, die, vom briti-
fchen Staate zuerft mit 60000, fpÃ¤ter mit
100000 Lftr. jÃ¤hrlich fubventioniert, den
regelmÃ¤ÃŸigen Voftdampferdienft zwifchen
Europa und Nordamerika einrichtete, Zur
gleichen Zeit - im Jahre 1840 - trat auch
die zweite groÃŸe englifche Dampf chiffahrts-
(Hefellfclwft, die kenjueular an 0rieutal
Steam Ua'jgotwo 00., ins Leben.
WÃ¤hrend die vorher genannten Schiffe
fÃ¤mtlich Raddampfer waren, begann nach
verfchiedenen anderweitigen Verfuchen in
der europÃ¤ifchen Fahrt im Jahre 1844 die
von J. K. Brunel ganz aus Eifen erbaute
â€žGreat Britainâ€œ als erfter groÃŸer Schrauben-
damvfer ihre Fahrten, die dreizehn Tage
nach Neuhork brauchte, und die auf Jahre
hinaus die damaligen Seedampffthiffe an
GrÃ¶ÃŸe Ã¼berragte, von diefen jedoch bald an
Gefwwindigkeit Ã¼bertroffen wurde. Dem-
felben Erbauer, deffen Zug ins Gigantifche
fich auf verfchiedenen Gebieten des Ingenieur-
wefens, fo im BrÃ¼cken- wie im Eifenbahnbau,
Ã¤uÃŸerte, dankte auch die berÃ¼hmte, fÃ¼r die
Oftafienfahrt beftimmte â€žGreat Eafternâ€œ
ihre Entftehnng, das erfte eiferne Schiff mit
Querfchotten und doppeltem Boden und
ebenfolchen SeitenwÃ¤nden, das, faft fÃ¼nfmal
fo groÃŸ wie feine Zeitgenoffen, derart aus
der langfam anfieigenden, normalen Ent-
wicklung der Seedampffchiffe herausfÃ¤llt, daÃŸ
es in bezug auf feine Mafchmenftiirke erft
22 und auf feine GrÃ¶ÃŸe gar erft 40 Jahre
fpÃ¤ter wieder erreicht worden ift. Das voll-
ftÃ¤ndige wirtfchaftliche MiÃŸlingen diefes in
technifcher Hinficht einen vollen Erfolg dar-
ftellenden Riefenunternehmens, fÃ¼r das in
jener Zeit ein BedÃ¼rfnis noch' nicht vorlag,
ift genÃ¼gend bekannt und konnte zunÃ¤chft
nur abfchreckend und hemmend auf die
weitere Ausdehnung des Baues groÃŸer See-
dampfichiffe einwirken.
WÃ¤hrend die â€žGreat Eafternâ€œ mit
SchaufelrÃ¤dern und Schraube ausgerÃ¼ftet
war, eine Zufammenftellung, die niemals
wiederholt worden ift, wurde, nachdem die
groÃŸen VorzÃ¼ge des bereits in den Jahren
1829/36 von Neffe( und Smith erfundenen
Geheimer Regierungsrat Vrofeffor ltr. Alois Riehl,
berÃ¼hmter Vhilofoph an der Univerfitilt Berlin, beging am 27. April feinen iiebzigften Geburtstag.
(Vbvt. R. DÃ¼hrkovv, Berlin.)
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Schraubenpropellers fÃ¼r die Seefchiffahrt
allmÃ¤hlich erkannt worden waren, im Jahre
1862 der letzte transatlantifche Raddampfer,
die â€žScotiaâ€œ, in Dienft geftellt, die zur
Fahrt nach Network nur noch neun Tage
Zeit bedurfte.
Mit der weiteren Ausbildung der eifernen
Schraubenfchiffe und ihrer Mafminenanlagen
erfolgte nunmehr bald ein rafches Anfteigen
in der Entwicklung der Ãœberfeedampfer.
Schon im Jahre 1881 erfchien der erfte
Schnelldampfer, die â€žCith of Romeâ€œ, auf
dem Atlantifchen Ozean, die ihn in fieben
Tagen durchquerte; fieben Jahre fpÃ¤ter kam
der erfte Doppelfchraubendampfer, und 1899
wurde mit der zweiten â€žOceanicâ€œ das zweite
Riefenfchiff nach der â€žGreat Eafternâ€œ ge-
fchaffen, dem bald einige noch grÃ¶ÃŸere, aber
langfamer laufende Schiffe derfelben Reede-
rei, die â€žCelticâ€œ, â€žCedricâ€œ, â€žBaltic" und
â€žAdriaticâ€œ der White Star Line, folgten.
Auch die Schnelldampfer machten inzwifchen
ftetige Fortfchritte und erreichten den HÃ¶he-
punkt ihrer Entwickelung in der mit Dampf-
turbinen ausgerÃ¼fteten â€žMauretaniaâ€œ, die
mit reichlich 25 Seemeilen oder 48 Kilometern
in der Stunde den Ozean durchpflÃ¼gt, die
Ãœberfahrt nach Neuhork in weniger als fiinf
Tagen bewÃ¤ltigt und an GrÃ¶ÃŸe alle ihre
VorgÃ¤nger Ã¼bertraf. Inzwifchen find noch
weit gewaltigere Schiffskoloffe erbaut worden
- es fei nur an die â€žOlhmpicâ€œ und ihr un-
glÃ¼ckliches Schwefterfchiff, die â€žTitanicâ€œ, er-
innert - und im vorigen Jahre hat das
bisher grÃ¶ÃŸte Schiff der Welt, der â€žImpe-
ratorâ€œ der Hamburg-Amerita-Linie, feine
Reifen begonnen, wÃ¤hrend am 14. Mai das
Schwefterfchifi desfelben, die noch um etwa
3000 t grÃ¶ÃŸere â€žVaterlandâ€œ (Abbild. 2), in
den Dienft geftellt werden wird. Zur gleichen
Zeit wird auch die Cunardlinie einen DÃ¤mpfer
von annÃ¤hernd gleichen Abmeffungen, die
â€žAquitaniaâ€œ, in Fahrt fetzen.
Wenn man rÃ¼ckfchauend die Entwicklung
des Ozean-Dampffchiffes mit einem Blick
umfaÃŸt: welch ein gewaltiger Auffchwung
der Technik von der â€žSavannahâ€œ, die mit
Aufwendung von ein paar hundert Bierde-
ftarken in 26 Tagen Ã¼ber das Weltmeer
krocl), bis zu der â€žMauretaniaâ€œ, die die
gleiche Strecke in knapp fÃ¼nf Tagen zurÃ¼ck-
legt bei einer ftÃ¤ndigen Mafchinenleiftung
von 68000 LZ! Welcher Schritt felbft von
der lange Zeit alles Ã¼berragenden â€žGreat
Eafternâ€œ mit ihren 27000 t Deplacement bis
W dem â€žImperatorâ€œ, der dagegen 65000 obw
affer verdrÃ¤ngt! Selbft die groÃŸen Fracht-
dantpter erreichen heute vielfach bereits den
Raumgehalt fenes erften Riefeufchiffes und
NeroofitÃ¤t und Schlaflofigkeit
find die hÃ¤ufigften Folgeerfcheinungen des mo-
dernen Haftens und Jagens, der Ã¼bermÃ¤ÃŸigen
Inanfpruchnahme der Nerven im beruflichen und
gefellfchaftlichen Leben. Die hierdurch bedingte
Abfpannung der Nerven zieht aber hÃ¤ufig auch
andere Organe des KÃ¶rpers in Mitleidenfchaft,
und fo entftehen zahlreiche Krankheiten und Be-
fchwerden, die von der medizinifchen Wiffenfchaft
als Neurofen bezeichnet werden, das find Krank-
heiten, deren Urfache in einer Erfchlaffung der
Nerven, die das betreffende Organ verforgen, zu
fuchen ift. NervÃ¶fe Kopffchmerzen, nervÃ¶fe Magen-
befchwerden, nervÃ¶fe Muskelfchmerzen und zahl-
reiche andere Befchwerden entftehen, wenn das
Zentralnervenfhftem durch *allerlei Aufregungen,
feelifche Leiden und durch MiÃŸerfolge im tÃ¤glichen
Leben in feinen normalen Funktionen gehemmt
und durch jahrelange llberanftrengungen zerrÃ¼ttet
wird. NervÃ¶fe Verfonen werden launifch, unbe-
rechenbar und widerfpruchsvoll in allen ihren
Handlungen. Dazu kommt die groÃŸe Zahl der
auf allgemeiner NervofitÃ¤t beruhenden SchwÃ¤che-
zuftÃ¤nde, wie Schlaflofigkeit, Unluft zur Arbeit,
leichte ErmÃ¼dbarkeit, GedÃ¤wtnisfmwÃ¤che, Unruhe
und dergleichen mehr. Die ErhÃ¶hung der Leiftungs-
fÃ¤higkeit des Nervenfhftems und damit die An-
fpannung feiner KrÃ¤fte an die AnfprÃ¼che unferer
Zeit bilden daher eines der wichtigften Probleme
wiffenfchaftlicher Forfchung,
Aber nur Schritt um Schritt konnte der Natur
erft in den letzten Jahren die Kenntnis von den
wirklichen VorgÃ¤ngen, die fich bei der Arbeit des
Nervenfhftems abfpielen, abgerungen werden. Erft
damit aber lernten wir einigermaÃŸen die Urfache
der Entftehung nervÃ¶fer Erfcheinungen kennen
und konnten nun allmÃ¤hlich auch zu einem wirk-
famen Mittel ihrer BekÃ¤mpfung gelangen.
Nach diefen neueren Forfchungen ift es in
den Nerven eine ganz eigentÃ¼mliche Subftanz,
â€žLecithinâ€œ, populÃ¤r auch oft direkt â€žNervenfub-
ftanzâ€œ genannt, durch die die LebenstÃ¤tigkeit der
Nerven bedingt und unterhalten wird. Diefe Ner-
venfubftanz wird auch durch die Nervenarbeit ftÃ¤n-
dig verbraucht, aber normalerweife immer wieder
aus unferer Nahrung, welche ftets einen kleinen
Gehalt an Lecithin aufweift, ergÃ¤nzt. Bei dauern-
der Uberanftrengung der Nerven wird aber oft
mehr Lecithin verbraucht, als aus der Nahrung auf-
genommen werden kann. Dies muÃŸ naturgemÃ¤ÃŸ,
weil eine gefunde TÃ¤tigkeit der Nerven nur bei
einem normalen Lecithingehalt mÃ¶glich ift, zu einer
fortfchreitenden EntkrÃ¤ftigung des Nervenfhftems
fÃ¼hren, 11m diefer und ihren Folgen zu entgehen,
ift es daher ein Gebot der Selbfterhaltung, fchon
beim erften Auftreten nervÃ¶fer Shmptome in ver-
nunftgemÃ¤ÃŸer Weife dadurch einzugreifen, daÃŸ
man den Nerven den im llbermaÃŸ verbrauchten
Lebensftoff, das Lecithin, wieder zufÃ¼hrt.
Zu diefer wiffenfchaftlichen Erkenntnis war
man fchon vor Jahren gelangt, aber ihre Nutzbar-
machung in der Praxis ftieÃŸ zunÃ¤chft leider auf
enorme Hinderniffe. Denn das Lecithin ift ein
Ã¼beraus diffiziler Stoff, deffen Reindarftellung mit
groÃŸen Schwierigkeiten und Koften verknÃ¼pft ift.
Vhhfiologifch reines Lecithin war daher (wie Ã¼b-
rigens auch heute noch) nur felten zu haben. Es
muÃŸte erft ein nettes Verfahren gefunden werden,
das die Herftellung genÃ¼gender Mengen diefer
koftbaren Nervenfubftanz von phhfiologifch reiner
Befchaffenheit ermÃ¶glichte.
Herrn Vrofeffor ])r. Habermann ift die LÃ¶fung
diefes wichtigen Problems gelungen, und nach
feinem patentierten Verfahren gelangt feit einigen
Jahren unter dem Namen Biocitin ein Lecithin-
prÃ¤parat in den Handel, das fich wegen feiner
reinen Befchaffenheit, feiner prompten, ftets gleich-
mÃ¤ÃŸigen Wirkung, feines angenehmen Gefchmacks
und nicht zuletzt wegen feines verhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig
billigen Vreifes die Gunft der Ã„rzte und des Pub-
likums im Fluge erobert hat. Niemand, der an
irgendeiner nervÃ¶fen StÃ¶rung leidet, follte daher
einen Verfuch mit Biocitin verabfÃ¤umen,
Aber nicht etwa bloÃŸ die Nerven, fondern der
ganze menfchliche KÃ¶rper wird durch Biocitin
gekrÃ¤ftigt und aufgefrifcht. Denn neben feinem
hohen Gehalt an Lecithin enthÃ¤lt das Biocitin
auch noch andere wertvolle NÃ¤hrftoffe, Als folche
find das Nucleovitellin, die Kernfubftanz aus dem
Eidotter, und das Cafeinogen, der natÃ¼rliche, un-
verÃ¤nderte EiweiÃŸbildner der Milch, zu nennen.
Zweifellos wÃ¼rden diefe beiden Stoffe fÃ¼r fich
allein fchon ein den Ã¼blichen gekÃ¼nftelten Mitteln
weit vorzuziehendes NÃ¤hrprÃ¤parat bilden.* Im
Verein mit dem Lecithin bewirken diefelben eine
fchnelle Aufbefferung des ErnÃ¤hrungs- und KrÃ¤fte-
zuftandes bei fchwÃ¤chlichen Verfonen jeden Alters,
Rekonvalefzenten nach fchwerer Krankheit, bei
geiftigen und kÃ¶rperlichen ErmÃ¼dungszuftÃ¤nden,
gleichviel durch welche UmftÃ¤nde fie hervorgerufen
fein mÃ¶gen.
Jm Biocitin befitzen wir ein unerfchÃ¶pf-
liches KrÃ¤fterefervoir fÃ¼r den menfchlichen Orga-
nismus, Wer durch Krankheit, Ãœberarbeitung
oder andere UmftÃ¤nde in feiner kÃ¶rperlichen
oder geiftigen LeiftungsfÃ¤higkeit heruntergekom-
men ift, den Anforderungen feines Berufes
kraftlos und hoffnungslos gegenÃ¼berfteht, wer
wegen KrÃ¤ftemangels der Lebensfreude und dem
LebensgenuÃŸ entfagen zu mÃ¼ffen glaubt, wird
im Biocitin eine Kraftquelle finden, die feine
LeiftungsfÃ¤higkeit wiederherftellt, ihm neuen
Lebensmut verleiht, ihn wieder Menfch unter
Menfchen fein lÃ¤ÃŸt.
Biocitin ift das einzige PrÃ¤parat, welches
100/0 phhfiologifch reines Lecithin nach dem pa-
tentierten Verfahren von Prof. l)r. Habermann
enthÃ¤lt. Wir bitten daher, unbedingt minderwer-
tige Nachahmungen und lofe abgewogenes VrÃ¤-
parat zurÃ¼ckzuweifen. Biocitin ift nur in Origi-
nalpackungen in Apotheken und Drogerien kÃ¤uf-
lich. Falls nicht erhÃ¤ltlich oder etwas anderes
angeboten wird, wende man fich direkt an uns.
Der Verfand erfolgt ohne Berechnung von Vorto
und Verpackungsfpefen. Ein Gefchmacksmufter
nebft einer populÃ¤r wiffenfchaftlichen Abhandlung
Ã¼ber rationelle Nervenpflege fendet auf Wunfch
koftenlos die Biocitin:Fabrik, Berlin 8 61/.) 6.
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werden vorausfichtlich noch weiter an GrÃ¶ÃŸe zunehmen.
Es fei Ã¼brigens nicht oerabfÃ¤umt, hier darauf hinzuweifen,
daÃŸ fich diefer die Entwickelung der Schiffahrt und die
Fortfchritte des Schiffbaues kennzeichnende Wettftreit in
der ftetigen Steigerung
der GrÃ¶ÃŸe und Leiftung
der einzelnen Fahrzeuge
im letzten Jahrzehnt nur
allein noch zwifchen Eng-
land und Deutfchland
abfpielt, und daÃŸ, ganz
abgefehen bon den
Ã¼brigen Nationen, felbft
die Vereinigten Staaten
und Frankreich trotz aller
Anftrengungen hierin
nicht Schritt zu halten
vermÃ¶gen.
Eine weitere GrÃ¶ÃŸen-
fteigerung der See-
dampfer fÃ¼r den Paffa-
gier- und Schnelldienft
in dem bisherigen MaÃŸe
dÃ¼rfte nun aber nicht
zu erwarten fein. Wenn
auch die Schiffbautechnik
hierin bis jetzt an einer
Grenze nicht angelangt
ift, und wenn es auch
aus GrÃ¼nden der Wirt-
chaftlichkeit, der Wohn-
ichkeit und - trotz
der â€žTitanic" - Kata-
frrophe - der Sicher-
heit erwÃ¼nfcht erfcheint,
die Schiffe der genann-
ten Art fo groÃŸ wie
mÃ¶glich zu geftalten, fo
wird doch fchlieÃŸlich die
Notwendigkeit, die An-
lagen der fÃ¼r folche
Schiffe in Betracht kom-
menden HÃ¤fen ohne die
Aufwendung Ã¼bergroÃŸer
Mittel mit den Schiffs-
abmeffungen in ftetem
Einklang zu halten, was
eute fchon oerfchiedent-
ich, z. B, in Neuhork,
Schwierigkeiten verur-
facht, einer endlofen
Steigerung diefer Ab-
meffungen entgegenftehen, Denn nur wenige HÃ¤fen der
Erde find durch die natÃ¼rlichen BerhÃ¤ltniffe fo begÃ¼nftigt,
daÃŸ fie Fahrzeuge beliebiger GrÃ¶ÃŸe, bzw. beliebigen Tief-
ganges aufzunehmen vermÃ¶gen; die weitaus grÃ¶ÃŸte An-
zahl oon ihnen muÃŸ einfchlieÃŸlich ihrer ZufahrtsftraÃŸen
kÃ¼nftlich und mit meift jetzt fchon auÃŸerordentlich hohen
Koften fÃ¼r die GroÃŸfchiffahrt offen gehalten werden.
Der heute erreichte Tiefgang der groÃŸen Schiffe von
11 Metern wird nicht die( Ã¼berfchritten werden kÃ¶nnen;
ihre LÃ¤nge findet auÃŸer durch die Hafenanlagen noch eine
weitere Begrenzung durch die mit der LÃ¤nge wachfende
Das am 23. April in Gegenwart des KÃ¶nigs Friedrich Auguft von Sachfen eingeweihte KÃ¶nig-Albert-
Mufeum in Zwickau. Erbaut nach dem Entwurf des Architekten Richard Schiffner in Zittau.
(Hofphot. Erich Scheithauer, Zwickau.)
Schwierigkeit der Handhabung und wird mit etwa
300 Meter wohl ihr Maximum erreichen. Die Breite da-
gegen, deren grÃ¶ÃŸtes MaÃŸ zurzeit beim â€žImperatorâ€œ
rund 30 Meter betrÃ¤gt, kÃ¶nnte noch eine erhebliche Ber-
grÃ¶ÃŸerung erfahren, Zwar war es bisher nicht ohne weiteres
mÃ¶glich, die Breite eines Seefchiffes ohne RÃ¼ckficht auf
den Tiefgang beliebig anzuordnen, vielmehr find beide
MaÃŸe in ziemlich engen Grenzen voneinander abhÃ¤ngig.
Ift die Breite zu groÃŸ, fo fchlingert oder rollt das Schiff
im Seegange fehr heftig, d. h, feine Schwankungen um
die LÃ¤ngsachfe erfolgen fchnell hintereinander und mit
groÃŸem Ausfchlage. Die-
fen von den FahrgÃ¤ften
mit Recht gefÃ¼rchteten
Bewegungen, die fchlieÃŸ-
lich auch die ruhige Lage
der Ladung und damit
das Schiff felbft gefÃ¤hr-
den kÃ¶nnen, war frÃ¼her
nur durch die Anbrin-
gung von Schlinger-
fielen, das find feitliche
Floffen, fowie durch eine
giinftige Maffenanord-
nung des ganzen Fahr-
zeuges einigermaÃŸen
entgegenzuwirken, mit
welchen Mitteln eine
nennenswerte Verbreite-
rung des SchlffskÃ¶rpers
jedoch nicht erreicht wer-
den konnte. Erft die An-
wendung der vom Direk-
torFrahm von derWerft
von Blohm & VoÃŸ zu
Hamburg erfundenen
fogenannten Schlinger-
tanks, auf die an diefer
Stelle nicht nÃ¤her ein-
gegangen werden kann,
deren BewÃ¤hrung jedoch
heute allfeitig anerkannt
ift, wird es unter Bei-
behaltung des jetzigen
grÃ¶ÃŸtenTiefgangesmÃ¶g-
lich machen, gute, d. h.
ruhig laufende Seefchiffe
bis zu 40 Meter Breite zu
erbauen und damit eine
Vermehrung derWaffer-
verdrÃ¤ngung um etwa
20000t zu erreichen. Das
oft entworfene â€žSchiff
der Zukunft" wird vor-
ausfichtlich etwas anders
ausfehen, als es phanta-
fieoollen Zeichnern bis-
her oorgefchwebt hat.
Zum 70. Geburtstag von Alois Riehl,
Von Brofeffor 1), ])r. Geo. Runze, Berlin.
Der Geheime Regierungsrat Brofeffor Dr. Alois Riehl
in Berlin, der am 27. April das fiebzigfte Lebensjahr
vollendete, huldigt als Fachphilofoph der neukantifchen
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Bon der Fahrt des deutfchen Gefchwaders nach SÃ¼damerika: Deutfche SchÃ¼ler aus Buenos Aires (Argentinien) an Bord des Linienfchiffes â€žKÃ¶nig
Albertâ€œ auf der Reede von Montevideo.
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Richtung, als deren hervorragendfter Vertreter er, namentlich feit F. A. Langes und Lieb-
manns Tode, unbeftritten gilt. Selbft Vaihingen deffen â€žPhilofophic des Als obâ€œ gegen-
wÃ¤rtig eine BrÃ¼cke von Kant zu einem fchon von Fries oorgeahnten fhmboltfiereiiden
VhÃ¤nomenaliemus gefchlagen hat und damit eine ebenfo wertvolle ErgÃ¤nzung zum reinen
Kantianismus bietet, wie fie Riehl durch feine Kombination zwifihen Kant und Herbart
bereits 1870 inaugurierte, hat fich befcheideit ftets als SchÃ¼ler Langes gewufzt; und Benno
Erdmann, Riehl-3 jÃ¼ngerer Kollege in Beilin, hat feine Aufgabe bieher mehr in fcharf-
finnigem Weiterbilden und Vertiefen kantifiher Ideen als in der SchÃ¶pfung einee eigenen
Shftems auf folcher Grundlage gefehen. Das Verdienft einee Aiifatzee zu groÃŸiÃ¼giger
NeufchÃ¶vfung gebÃ¼hrt unter allen primÃ¤ren Kantepigvnen, als deren Vot-fÃ¤mpfer Otto
Liebmann dem teile fpekulativen, teils materialiftifchen Zeitalter feit 1865 fein â€žZ-.rÃ¼ck
zu Kantâ€œ ins Gewiffen gerufen hatte, in erfter Linie AloisÂ» Riehl. Sein zweibÃ¤tidiges
Hauptwerk â€žDer philofophifche Kritiiismus und feitie Bedeutung fÃ¼r die vofitiiie Aiiifen-
fchaftâ€œ ift eine erfchÃ¶pfende Darftellung der wiffeufchaftliiien Bhilofvphie der (Hegenwait,
fvweit fie methodifch an Kants Detiken gefchiilt ift und deffen Ã¼berragende Leiftung neben
7 den Ergebniffen der neueren Rattirfvrfchung als maÃŸgebendee Orientieiungsmitiel wÃ¼rdigt,
Auch in formaler Hinficht darf man neben Langes â€žGeichichte des Materialismueâ€œ und
Liebmanns prÃ¤chtigem Buch â€žAnalnfis der Wirklichkeit" Rtehls Darfielluiigeweife, die Art
feiner Bearbeitung der philofvphifchen Vrobleme, ale eine moderne Leiftung erfteti Ranges
rÃ¼hmen: eine Vereinigung von Durchdachtheit, SchÃ¤rfe, Klarheit niii flieÃŸetider Dittivn
und literarifch atifiirecheiider
SchÃ¶nheit der Form. Diefe
Meifterfchaft des Wortee be-
kutidet naitientlich feine Dar-
ftelluug Lefiitigs, Giordano Bru-
nos, Riehichee. liber den Letzt-
genaiittteti hat Riehl als erfter
(bzw. gleichzeitig mit dem Aer-
faffer) fchoti in der Mitte der
neunziger Jahre an eitter deut-
fchen liiiioerfitÃ¤t eiiie Ã¶ffentliche
Vorlefung gehalten. Ani 27. Ja-
nuar 1910 fprach er als akade-
tnifcher Redner Ã¼ber â€žFichte-3
llniverfitÃ¤tsolan". Er nittittit
diefen Blatt wieder aiif uiid ent-
wickelt im Aiifchliifz an Fichies
und Johannes v. MÃ¼llers :ideen
den Gedanken eines National-
Erziehungsinftitute, das den
Ãœbergang von den linivetfiiÃ¤ts-
ftudien zu felbftÃ¤ttdiger For-
fchitng und Lehre zu vermitteln
hat. Ein wahrhaft moderner
Gedanke, ebenfo dringend not-
wendig wie durch die jahrzehnte-
lange tietie Vorarbeit der Hotfi-
fchulpÃ¤dagogiker, natneniliÃ¤) des
unermÃ¼dlichen Rufers iin Streit,
))r. Hans Schmibkuni', endlich
ur Reife gediehen. DemgeniÃ¤ÃŸ
liebt auch die Rerwirktichung,
zunÃ¤chft eines Dozentenhaiifes
fÃ¼r Berlin. unmittelbar bevor.
Riehl berichtet darÃ¼ber im
neueiten Heft der â€žAtademiichen
Rundfchaii" in einleuchtender
Skiziierung, indem er zugleich
Theodor Dreher,
der bekannte Autoniobilift und FÃ¶rderer des Automobilfvvrts
in Dfterreitb, verun lÃ¼clte am 23. April tÃ¶dlich bei einem
Automobllun all in der Rabe von Klagenfurt.
etwaige EinwÃ¤nde abwehrt. â€žWir taften das
hohe (Hut perfÃ¶nlicher UnabhÃ¤ngigkeit und Frei-
heit nicht an, wenn wir uns nach *bedingungen
unifehen, unter denen von diefer Freiheit wirf-
lich Gebrauch gemacht werden kann.â€œ
Riehl ift 1844 in Bozen geboren; feine
publiiiftifche TÃ¤tigkeit begann 1870 mit den
â€žRealifiifchen (HriindiÃ¼genâ€œ; 1871 folgte â€žMoral
und Dogmaâ€œ, 1872 â€žBegriff und Form der
Whilofoiihieâ€œ. Seit 1873, in welchem Jahre er
nach (Hrai berufen wurde, wirft er als akade-
tiiifcher Lehrer; 1883 folgte er einem Ruf nach
Freiburg i. Br. ipÃ¤ier wurde er in Kiel Gloaaus
Naihiotger, bald darauf nach Halle, t'chltefzlich
naÃ¤i Berlin berufen, Due. erwÃ¤hnte Hauptwerk
eriihien 1876 bie 1887; die zweite Auflage des
erfteii Bandes 1908, Neben manchen Gelegen-
heitsfchriften, akademifchen Reden und Zeit-
fÃ¤ttiiteuatiffÃ¤neu (KaiifalitÃ¤t und IdentitÃ¤t, Ã¼ber
wiffeni'chafiliÃ¤te uud nichtwiffenichaftliche Whilo-
fviihie, â€žH, v. Helmholtz und Kantâ€œ, â€žImmanuel
Kaniâ€œ 1904, â€žMato" 19it5) fitid befondere die
â€žBeitrÃ¤ge fur Logikâ€œ 1892 fowie die 1908 in
dritter Auflage eifchienene â€žEinfÃ¼hrung in die
Vhilofoohie der Gegenwartâ€œ erwÃ¤hnenswert.
Ein Haiiiitverdieiift Riehls ift die feharfe
Abgreniung der gegetiwÃ¤rtigeii Aufgabe philo-
fotihifelier Wiffeufihaft gegen alles, wae itian
fotift Bhilofophie im Sinne einer einheitlichen
Weltanfihauutig oder Kutift der *illeltthitematik
nennen lÃ¶iiute. Als Riehls wifieufchajiliche
TÃ¤tigkeit begann, waren die Nachwirkungen
Echelling-Hegelfcher und Schouetthauerfcher
Llieltlotiftruftivn fowie die AtifprÃ¼che der materialiftifchen Dogmatik noch fo einfluÃŸreiÃ¤g,
daÃŸ es vor allem darauf atikam, den fchnialen Pfad kiitifchen Weltdenkens zu fÃ¤ubern
uiid gangbar zu erhalten. GegenÃ¼ber fo gefchlvffenen Stiftemen wie etwa E. v. Hartmanns
â€žPhilofviihie des llnbewufzten'* und Eugen Diihriuge Wirklichkeitsohilofophie war Riehls
Al-fehen darauf gerichtet, die Kritik des ErfeiititiiisvermÃ¶geus zu erneuern und die
Gieiiien der ErkettntiiisfÃ¤higkeit feftziiftelleu. Er kointiit zu einem Ergebnis, das man
ebettfo als Motiisnius wie als Dualisnius bezeichnen kann. In den Attfchauungs- und
Deiifiormen (Raum, Zeit, KaufalitÃ¤t) manitettiert fich ein oberftes Apriori, die IdentitÃ¤t
des SelbfibewitÃŸtfeins, und zwar find es iinwillfÃ¼rliitie llrteilsakte, detieii jene allgemeinen
Kategorien entftaiiittien. Dasfelbe gilt von den gegenftÃ¤ttdlichen Wahrnehmungen, fvfern
auch fie durch fpoiitane BewuÃŸifeinsfunltionen bedingt find. Zwifchen jener phhfifch-
mechanifcheti Wahrnehmungewelt und dem Seeletileben, zwifchen Naturwirklichkeit und
Deiikgefeiz befieht KonformitÃ¤t, aber keine Wechfelwirfung wie zwit'chen gleichartigen
Faktoren, fotidern eine Koordination, deren Borausfetzung wir nur fo weit ergrÃ¼nden,
wie das Intereife an der Erfitteinungewelt einerfeits, an den von ihr oerfchiedenen Ideen
und WertgefÃ¼hlen aitdererfeits reicht. So oerficht auch Riehl bezÃ¼glich der nietavhhfifÃ¤fen
Grundfrage einen vihchviihnfifchen Barallelisnius; nur ift bei ihm die BegrÃ¼ndung fchÃ¤rfer
als bei Fechner, klarer als bei Avenarius, lÃ¼ckenlofer aufgebaut als bei Helmhol . Den
von dii Bois-Renmind und von Eugen Dreher betonten dualiftifchen Chara er der
parallelen Funttionen lehnt er jedoch ab, benennt vielmehr feine Auffaffung als philo-
fvohifchen Monisniue. Damit ift nicht gemeint, daÃŸ (auch tiach Riehl) der gemeinfame
(bruno von Materie und (Heift, Mechanismus und Empfindung, Natur und Intellekt
nur einer fein kann; denn fvlÃ¤) Seinsgrund an fich bleibt tranfzendent, ift uns niemals
als eifennbares Objekt gegeben. Gemeint ift vielmehr, was fchon Avenarius (und vor
ihm Reinhold Hoppe) fo atisdriickt: die Welt des Vfnchifchen und Bhhf'fchen ift nur
Louis Eilers,
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Bor hundert Jahren: Ankunft des Kaifers Napoleon l. auf der Infel Elba am 4. Mai 1814.
Nach einer zeitgenÃ¶ffifchen Zeichnung von F. V. Reinhold.
(Mit Genehmigung des Kunftverlags Artaria in Wien.)
Was foll dir der Sonne Strahl,
Was des Lenzes BlÃ¼hen?
Wenn du fÃ¼hlft zu deiner_ Qual
Deine Jugend fliehen?
Doch es ift zu deinem GlÃ¼ck
Hoffnung dir gegeben:
Biomalz verleiht zurÃ¼ck
JugendkrÃ¤ft'ges Leben!
Das FrÃ¼hjahr ift die geeignetfte Zeit
fÃ¼r den Beginn einer Berjiingungs- und Auffriichungskur mit Biomalz.
Es krÃ¤ftigt den KÃ¶rper ungemein. Schlaffe, welke ZÃ¼ge ver-
fchwinden, die (Hefichtsfarbe wird frifcher und rofiger, der Teint
reiner. Bei blutarmen, blaffen, mageren, in der ErnÃ¤hrung herunter-
gekommenen Verfonen macht fich eine Hebung des Appetits, des
Gewichts und eine mÃ¤ÃŸige Rundung der Formen bemerkbar,
ohne daÃŸ lÃ¤ftiger Fettanfatz die SchÃ¶nheit der Formen beeintrÃ¤chtigt.
Biomalz ift auch allen durch Ãœberarbeitung, Krankheit, NervofitÃ¤t
heruntergekommenen Verfvnen als vorzÃ¼glich wirkendes KrÃ¤ftigungs-
mittel zu empfehlen, ebenfo alternden Verfonen, WÃ¶chnerinnen, ftillen-
den Frauen und blaffen Kindern. Biomalz ift von Brofefforen und
Ã„rzten glÃ¤nzend begutachtet und im ftÃ¤ndigen Gebrauch vieler KÃ¶nigl.
Kliniken. Manche WiederverkÃ¤ufer empfehlen etwas anderes als an-
geblich â€žebenfo gutâ€œ. Wie feltfam! Wenn ein beliebiges anderes
Produkt â€žebenfo gutâ€œ wÃ¤re, warum nehmen dann zahlreiche Bro-
fefforen und Ã„rzte, KÃ¶nigl. Kliniken gerade mit Vorliebe Biomalz?
Man laffe fich nicht beirren und wende fich lieber, wo nicht erhÃ¤lt-
lich, an einen anderen WiederverkÃ¤ufer, bei dem man ohne ZÃ¶gern
erhÃ¤lt, was man verlangt. Dofe 1 Mark und 1,90 Mark. (In
Ã–fterreich-Ungarn l( 1,80 und 2,50; in der Schweiz Fr. 1,60 und
Fr. 2,90.) Koftprobe nebft Vrofpekt perfendet vÃ¶llig koftenlvs die
Chem. Fabrik (Hebr. Vatermann, Teltow-Berlin 12.



1014
Nr. 3697. 7. Mai 1914,
Illuftrirte Zeitung.
einmal da, die Korrelatfetzung der zwei Betrachtungs-
weifen kommt nie in fachlicher Zweiheit nebeneinander
vor, als gefonderte VorgÃ¤nge, die demfelben Sub-
jekt im felben Moment wahrnehmbar wÃ¤ren. Der
phhfifche ProzeÃŸ ilft kaufal in fich gefchloffen, auch
der pfhchifche ver Ã¤uft vÃ¶llig in fich; jener konti-
nuierlich, diefer diskontinuierlich. Nie wandeln fichf
wie font KraftgrÃ¶ÃŸen, beide ineinander, denn das
Vf chif e hat iiberhaupt keine GrÃ¶ÃŸe, keine erakt
me bare Energieform. Will ich meine Vorftellungs-
und WillenstÃ¤tigkeit als mechanifchen ZerebralprozeÃŸ
vergegenftÃ¤ndlichen, fo muÃŸ ich erft aus der inneren
Anfchauung zur Ã¤uÃŸeren Ã¼bergehend mich mir felbft
als Ã¤uÃŸeren Beobachter vorftellen.
Was unausgefprochen bleibt und zu ergÃ¤nzen
wÃ¤re, ift, daÃŸ hierbei ein vierfacher â€žMonismusâ€œ
unterfchieden werden diirfte: der gefchloffene Natur-
zufammenhang zwifchen fÃ¤mtlichen kosmifchen Ener-
gieformen; die tn ich einheitliche ErlebnisidentitÃ¤t
des IchbewuÃŸtfeins; die IdentitÃ¤t zwifchen beiden,
fobald man von dem korrelativen Betrachtungs-
ftandpunkt abfieht; endlich die bloÃŸ geahnte Tran-
fzendenz einer â€žfchaffenden Machtâ€œ, die ebenfo
â€žin den Dingen wie in uns" wirkt. Nach Riehl gibt
es fchon in der erftgenannten SphÃ¤re, der meÃŸ-
baren raumzeitlichkaufalen Wahrnehmungswelt,
kein direktes Erkennen des Anfich, fondern nur in-
direkte, fhmbolifche Aufnahme der Bewegungsvor-
gÃ¤nge durch ein Shftem von Zeichen, ein trotzdem
â€žuniverfellesâ€œ Abbildungsverfahren, das uns er-
mÃ¤chtigt, alles Naturgefchehen durch mechanifche
â€žModelleâ€œ zu veranfchaulichen. Nun find aber
folche Modelle nicht bloÃŸ optifcher, fondern auch
akuftifcher Art: die Lautfprache mit ihrer meta-
phorifchen Ausdrucksweife ift zur ErklÃ¤rung geo-
metrifcher wie phhfikalifcher Gebilde unentbehrlich.
Bei konfequentem Durchdenken diefer Idee wÃ¼rde
vielleicht erfichtlich, daÃŸ auch AusdrÃ¼cke wie Vfhche,
Bhhfis, Empfindung, Element, Korrelat (Konfor-
mitÃ¤tF Korrefpondenz, Konkomitanz, Konkordanz)
den bildlichen Charakter nie verleugnen, daÃŸ hin-
gegen das relativ llnfprachlichfte in-aller Erfahrung,
die DualitÃ¤t von aktiv und paffiv, ati-977m; und
akt-Ohne, freier AktivitÃ¤t und naturnotwendigem Ge-
fchehen, als axiomatifches Apriori ein geheimnis-
volles NÃ¤tfel bleibt, das durch die Volhonomie der
Sprache ebenfo ftetig zu kritifcher Differenzierung
wie durch die Homonhmte zu moniftifcher Einsfetzung
AnlaÃŸ gibt. Daher bedarf es einer fprachkrttifch
orientierten Univerfalwiffenfchaft, der Metaphhfik.
:Ihr geftand Riehl frÃ¼her nur eine negativ-kritifche
Aufgabe zu. Neuerdings hat er auch folchen Berfuchen
Anerkennung gezollt, die aus der kritifchen â€žErÃ¶r-
terung der Grenzbegriffe der Erfahrung" einen fhn-
thetifchen Aufbau fefter Ergebniffe gewinnen wollen
(wie es z. B. in einer 1905 im Verlag von J. J. Weber
verÃ¶ffentlichten â€žMetaphhfikâ€œ angeftrebt wird).
Jung-Siegfried-Statue, Modelliert von Bildhauer Franz
Seifert in Wien.
Das ln der FrÃ¼hjahrsausftellung im KÃ¼nftlerhaufe zu Wien befindliche Werk wurde
foeben mit dem bÃ¶chften Vreife, der GroÃŸen Goldenen Staatsmedaille, ausgezeichnet.
Theodor Dreher.
Der Automobilfport hat leider jÃ¼ngft wieder in
Ofterreich zu einer Kataftrophe gefÃ¼hrt, der
einer der heroorragendften Ã¶fterreichifchen Automo-
biliften, Theodor Dreher, zum Opfer fiel, Dre er
fuhr am 23, April mit enormer Gefchwindig eit
mit feinem Claffeur auf der Strecke St. Veit-
Klagenfurt in Ã¤rnten, als plÃ¶tzlich gZwifchen Pillers-
dorf und Zollfeld der 90pferdige agen - infolge
eines Bneumatikdefektes oder wegen einer Waffer-
furehe - aus der Bahn gefchleudert wurde. Das
Auto rannte einen Baum an, den es umriÃŸ, prallte
an zwei weitere BÃ¤ume an und Ã¼berfchlug fich
hierauf mehrmals. Beide Infaffen wurden fchwer
verletzt, und Dreher ftarb noch am Abend im Kran-
kenhaus zu Klagenfurt, ohne das BewuÃŸtfein wieder-
erlangt zu haben.
Theodor Dreher war der Sohn des bekannten
Bierbrauers und Herrenhausmitglieds Anton Dreher
in Schwechat bei Wien und ftand im Anfan der
vierziger Jahre. Mit Recht hat man ihn den Ã¤ en
des Ã¶fterreich fchen Automobilismusgenannt. Dre er
hat diefen Sport durch groÃŸe Summen gefÃ¶rdert
und ihm auch perfÃ¶nlich in hervorragender Weixe
gehuldigt. Er hat den Semmering-Wanderpre s
im Jahre 1900 geftiftet, und als er ihn felbft 1906
gewann, ftiftete er 1907 einen neuen Wanderpreis.
der 1909 abermals ihm felbft zufiel, Diefer reis
hat zur Entwicklung des Automobilfports in fter-
reich fehr viel beigetragen und insbe ondere die
Semmeringrennen populÃ¤r gemacht. uch um die
Alpenfahrt hat fich Dreher groÃŸe Verdienfte er-
worben. Er befaÃŸ ftets die beften und fchnelllften
Wagen, fteuerte fie in den Rennen jedoch nie fe bft.
Dagegen faÃŸ er bei Touren faft immer am Volant.
Freilich zeichneten fich feine Touren durch befon-
dere Schnelligkeit aus. Sehr hÃ¤ufig hat er die Strecke
Trieft-Wien oder MÃ¼nchen-Trieft an einem Tage
zurÃ¼ckgelegt, Dreher hat auch viel zur Hebung
des Motorbootfports in Ã–fterreich beigetragen und
war in den Kreifen der Sportfreunde Ã¼berhaupt
wegen feines liebenswiirdigen, groÃŸzÃ¼gigen Wefens
fehr beliebt. -r.
FrÃ¼hlingsfahrt.
Unter BlÃ¼tenfchleiern wieder
Zittert leife Bufch und Feld,
Lockend weht ein Klingen nieder,
Und voll Sehnfucht laufcht die Welt.
Droben in des Himmels BlÃ¤ue
Zieht ein traumhaft GlÃ¼ck vorbei -
Ach, auch mir ein Sternlein ftreue,
Wunderbarer KÃ¶nig Mai!
Gifela Freiin v. Berger.
__:d Ende des redaktionellen Teils. D_-
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Der Rhein init feinen NebenflÃ¼ffen bildet Deutfchlands
fchÃ¶nftes Stromgebiet, weil er entzÃ¼ctende SchÃ¶nheit der
Landfchaft, herrliche SchÃ¶pfungen der Kunft, reiche hiftorifche
Erinnerungen und ein lebhaft pulfierendes Berkehrsleben zu
einem groÃŸartigen Gefamtbild vereinigt. GroÃŸe StÃ¤dte mit
impofanten Vau- und KunftdenkinÃ¤lern, malerifche altertÃ¼m-
liche Orte, die fich in die idyllifchen TÃ¤ler fchmiegen, rebum-
krÃ¤nzte Berge, gekrÃ¶nt von fagenumwobenen Burgen und
SchlÃ¶ffern, dazu der Glanz heiterer Dafeinsluft und der
Zauber der Romantik! In diefem Jahre wird der Rhein durch
die in EÃ¶ln von Mai bis Oktober ftattfindende Deutfche
Werkbund-Ausftellung noch eine ganz befondere An-
ziehungskraft auf das reifende Publikum ausÃ¼ben. Zahl-
reiche Kongreffe tagen aus diefem AnlaÃŸ in der rheinifchen
Metropole und man hat fchon jetzt fÃ¼r ausreichende gute
Unterkunft weiteftgehende Vorforge getroffen. Die groÃŸzÃ¼gig
angelegte Ausftellung wird nicht nur die Beachtung ganz
Deutfchlands in hohem MaÃŸe beanfpruchen, fondern auch im
Ausland lebhaftes Intereffe erwecken. Illuftriertes Profpekt-
material vom Rhein nebft Reifeprogramm ift koftenlos er-
hÃ¤ltlich durch das Internationale Ã¶ffentliche Verkehrsbureau
in Berlin it'. 8, Unter den Linden 14,
Der Harz mit feinem fagenumwobenen Brocken, der RoÃŸ-
trappe und dem Herentanzplatz erfreut fich in weiteften
Kreifen grÃ¶ÃŸter WertfchÃ¤tzung als Sommerfrifchengebiet. Es
feien deshalb alle Intereffenten auf das foeben in 6, Auflage
erfohienene Verzeichnis der Sommerfrifchen, Kur- und Bade-
orte im Harz hingewiefen, das als zuverlÃ¤lfiger Ratgeber
gelten kann, Das BÃ¼chlein, das von den SchriftfÃ¼hrern des
Harzklubs bearbeitet ift, der gegenwÃ¤rtig in 112 Zweig-
oereinen 18 500 Mitglieder zÃ¤hlt, ift mit vielen vorzÃ¼g-
lichen Abbildungen ausgeftattet und unterrichtet den Lefer
Ã¼ber alle im Harz vorhandenen Sommerfrifchen. Neu
hinzugekommen ift eine uberfiÃ¤nskarte aller angegebenen
Sommerfrifchen mit den Eifenbahn- und Autoomnibus-
Linien. _ Zu beziehen ift das Heft vom 1. SchriftfÃ¼hrer
des Harzklubs H. E. Huch in Quedlinburg gegen Einfen-
dung von 35 Pfg,
Hahnenllee-Bockswiefe. Weftlich von der alten Kaifer-
ftadt Goslar, in zwei Stunden zu erreichen, liegen auf einem
Hochplateau im Oberharz inmitten duftiger Wiefen und um-
fchloffen vom Tannenhochwalde die WalddÃ¶rfer Hahnenklee-
Bockswiefe. Vor rauhen Winden ift diefer wundervoll mitten
im Hochwald gelegene reizende Ort von allen Seiten voll-
ftÃ¤nd'ig gefchÃ¼tzt. Die Luft durch keine gewerbliche Anlage be-
eintrÃ¤chtigt, ift ftaubfrei und ftark ozonreich. Die Verpfle-
gung in den Hotels und in den PrivathÃ¤ufern ift vorzÃ¼g-
lich; die Preife durchgÃ¤ngig mÃ¤ÃŸig. Lungenkranke werden
nicht aufgenommen. Zur Aufnahme der KurgÃ¤fte dienen
in Hahnenklee-Bockswiefe eine betrÃ¤chtliche Anzahl grÃ¶ÃŸerer
Hotels, fait fÃ¤mtlich mit Nebenvillen, zahlreiche Penfionen,
LogierhÃ¶ufer und Villen. Illuftrierte Profpekte und jedwede
Auskunft durch die Kurkommiffion,
Das SÃ¤chflfche Erzgebirge mit [einen waldfrifchen TÃ¤lern
und ausfichtsreichen HÃ¶hen, die bis zu 1214 rn auffteigen,
erfreut fich in den letzten Jahren fteigenden Zufpruchs auch
aus weiter Ferne und eignet fich vorzÃ¼glich zur Erholung
bei feftem Aufenthalt in Sommerfrifchen wie zu genuÃŸreichen
Wanderungen. Der Ekzgebirgs-Verein, der jetzt in 118 Zweig-
vereinen rund 18000 Mitglieder vereinigt, ift ftÃ¤ndig bemÃ¼ht,
den Befuchern des Erzgebirges den Aufenthalt und das
Wandern in feinem Gebiet zu erleichtern. Dazu dient das
foeben neu erfchienene Verzeichnis â€žEmpfehlenswerte Sommer-
wohnungen im Erzgebirgeâ€œ. das auf 100 Seiten zahlreiche
Abbildungen und genaue Angaben Ã¼ber die einzelnen Som-
merfrijchenorte und -Wohnungen mit Preifen bietet, ErhÃ¤lt-
ift es an alten groÃŸen PlÃ¤tzen in den Auskunftsftellen der
Verkehrs-Vereine, u. a. in Leipzig, Nafchmarlt, fowie direkt
vom Erzgebirgsoerein zu Schneeberg. Preis 20 Pfg. einfchl.
Porto. - Nicht minder empfehlenswert ift die Karte der
ein-u [X
Bei akuten und chronifchen DurchfÃ¼llen der Kinder und Erwachfenen hat fich â€žKufekeâ€œ in Waffer
oder mit Bouillon gekocht. als leichtoerdauliche die Verdauung regelnde Kofi feit Jahrzehnten glÃ¤nzend
bewÃ¤hrt. Es fiihrt dem KÃ¶rper die nÃ¶tigen NÃ¤hrftoffe zu, ohne Magen und Darm von neuem zu reizen.
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markierten Wege iin Erzgebirge, die allen Befuchern des
Erzgebirge*: empfohlen zu werden verdient.
Bad Salzbrmin in Schleifen. Die Erkenntnis, daÃŸ fÃ¼r
die Behandlung von Gichtikern und ZuÃ¤erkranken die
lawgemÃ¤ÃŸe Zubereitung der Speifen, alfo nicht Arzneimittel,
londern forgfÃ¤ltig ausgefuchte und Ã¤rztlich Ã¼berwachte DiÃ¤t
ausfchlaggebend ift, hatte die Badedireltion veranlafzt, wie
bereits in frÃ¼heren Jahren, einen Kochkurfus fÃ¼r Kranken-
diÃ¤t zu oeranftalten. Behandelt wurden im EinverftÃ¤ndnis
rnit den BadeÃ¤rzten die drei Hauptabfchnitte: 1. Schonungs-
diÃ¤t7 2. (HichtdiÃ¤t, 3. DiÃ¤t bei Zuckerkrankheit, Erfreulich
war das rege BerftÃ¤ndnis fÃ¼r die Notwendigkeit zweckmÃ¤ÃŸiger
Krankenkoft in Bad Salzbrunn, das durch die hohe Zahl
von Ã¼ber 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, den Ver-
tretern fÃ¤iiitlicher namhafter Hotels, Venfionen und Logier-
bÃ¤ufern. ferner mehrerer Ã„rzte zum Ausdruck kam. Damit
ift in Bad Salzbrunn das vom letzten Schlefifchen BÃ¤der-
tage empfohlene Zufammenarbeiten der Ã„rzte und Koftgeber
in die Wege geleitet und den Kurpatienten die Berabfol-
gung einer zweckniÃ¤fzigen BekÃ¶ftigung ftreng nach Ã¤rztlicher
Vorfchrift gewÃ¤hrleiftet.
Mafiiren, das int fÃ¼dlichen Teile Oitpreufzens inmitten
mÃ¤chtiger RiefenrvÃ¤lder gelegene Land der vielen Seen, ift
als Sommerfrifche befonders fÃ¼r folche geeignet, die haupt-
fÃ¤chlich Wert auf lÃ¤ndliche Stille und wirkliche Erholung
legen. Der Naturfreund, welcher bisher nur altbekannte
Touriftengebiete befucht hat, wird erftaunt fein, hier in der
fchlichten Einfachheit fo viele mannigfaltige und anziehende
Landfehaftsbilder von eigenartiger SchÃ¶nheit zu finden.
Der vornehmfte Reiz des mafurifchen Seengebietes init teil-
weife faft ffvrdartigen Szenerien liegt in dem fteten Wechfel
zwifchen bewaldeten HÃ¶hen und vielgeftaltigen infelreichen
Seen, Ã¼ber welche fich eine mÃ¤rchenhafte Ruhe ausbreitet.
Brvfpektmaterial von Mafuren verfendet koftenlos das Inter-
nationale Ã¶ffentliche Berkehrsbureau in Berlin lt'. 8, Unter
den Linden 14,
SwinemÃ¼nde ladet durch einen feiner Bedeutung ent-
fprechenden, kÃ¼nftlerifch ausgeftatteten FÃ¼hrer zum Kurauf-
enthalt ein. Der Text in Verbindung mit zahlreichen photo-
graphifchen Abbildungen gibt einen eingehenden und klaren
Ã¼berblick Ã¼ber die der Gefundheit und der Unterhaltung der
KurgÃ¤fte dienenden Einrichtungen. Das See- und Solbad Â» -
eins der meiftbefuchten deutfchen BÃ¤der - hat eine fehr
gÃ¼nftige zentrale Lage in landfchaftlich fchÃ¶ner waldreicher
Umgebung, ift von Berlin aus in drei b-Zugftunden ohne
Aufenthalt zu erreichen und bietet alle VorzÃ¼ge eines ftÃ¤dti-
leben Gemeinwefens, wie Kanalifation, Wafferleitung, Gas,
ElektrizitÃ¤t ufw., vereinigt mit den Annehmlichkeiten eines
Landaufenthalts. An leben-:wollen und farbenprÃ¤chtigen
Begebenheiten ift fetten Mangel, Auskunft erteilt die Bade-
verwaltung in SwinemÃ¼nde und der OftfecbÃ¤derverband in
Berlin nu'. 7, llnter ben Linden 76a.
Das See. und Solbad Berg-Dienetww an der oftfe.
ift trotz der WinterftÃ¼rme geblieben, was es immer ge-
wefen ift: die Perle der Oftfee. Berg-Dievenvws vorzÃ¼g-
liche Lage zwifchen der Oftfee und dem groÃŸen Camminer
Bodden, der ftarle Wellenfchlag der See, die ftÃ¤rkende See-
luft und die vzvnreiche Waldluft, die milde, ausgeglichene
Temperatur, die krÃ¤ftige Sole, die anerkannten Moor-
bÃ¤der und die vorzÃ¼glichen, auf der HÃ¶he ftehenden Vade-
einrichtungen: das alles find Heilfaktvren, wie fie in diefer
Bereinigung wohl einzig an der OftfeekÃ¼fte daftehen. Be-
fvnders ift es ein Kinderbad erften Ranges, ein wahres
Kinderparadies.
Grand-Hotel Venegal auf dein berÃ¼hmten Mendelpab.
Lage, Klima und Verkehrsmittel geftalten die Mendel zu einem
erftllatfigen alpinen HÃ¶henluftkurvrt, deffen Befuch FrÃ¼h-
ling, Sommer und Herbft fowohl dem frohgemuten Wanders-
rnann wie dem ErholungsbedÃ¼rftigen Â» - in erfter Linie
feien darunter die NervÃ¶fen, Blutarmen und BleichfÃ¼chtigen
genannt - in jeder Beziehung anzuraten ift. Was zunÃ¤chft
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mitten der herrlichen Alpen- refp. Dvlomitenwelt SÃ¼dtirols,
unweit von Bozen, dem beliebten internationalen Reifeziel.
Hinfichtlich des Klimas befitzt die Mendel alle Eigenfchaften
einer HÃ¶henftation (1370 w) und dabei den Vorzug fiid-
licher Lage. Wir finden hier dementfprechend eine wÃ¼rzige,
appetiterregende Luft, gleichmÃ¤ÃŸige, fonnige Tage, wenig
NiederfchlÃ¤ge, die Abwefenheit jeglichen Staubes und einen
auÃŸerordentlichen Ozonreichtum, AuÃŸerdem ift die Mendel
vÃ¶llig windfrei. Was die Verkehrsmittel anbetrifft, fo er-
mÃ¶glicht es die Bergbahn Bozen-Kaltern-Mendel in fÃ¼nf
Viertelftunden oder durch Autos auf herrlicher EebirgsftraÃŸe
das Grand-Hotel Venegal in grÃ¶ÃŸter Bequemlichkeit zu er-
reichen. AuÃŸerdem ift die Bahnfahrt technifch und landfchaft-
lich hochintereffant. Der tÃ¤glich oerkehrende Nord-SÃ¼d-
Brenner-Erprefz hÃ¤lt in Bozen und hat Schlaf- und Speife-
wagen. Direkte Eifenbahnwagen (ohne Wagenwechfel) ver-
kehren zwifchen Bozen-Wien, Budapeft, Leipzig und Berlin.
Schlafwagen verkehren auf der Strecke MÃ¼nchen-Bozen-
Verona und Wien-Bozen. Das Grand-Hotel Venegal mit
der Kuranftalt Luft- und SonnenbÃ¤der-Anlage und den zwei
Dependancen zÃ¤hlt zu den erften Elite-Familienhotels Tirols.
Schon die Umgebung des Etabliffements mit feinem riefen-
groÃŸen, prÃ¤chtigen Lerchen- und Fichtenwald diirfte ihres-
gleichen nicht fo leicht finden. Das Hotel enthÃ¤lt 200 auf
das invdernfte eingerichtete Zimmer und Appartements mit
Bad. Die GefellfchaftsrÃ¤ume befitzen eine Ausdehnung von
1400 111. Faft alle Zimmer liegen fÃ¼dlich, mit unvergleich-
licher Fernficht auf die Dolomiten, die Brenta, Vreffanella
Adamello, Ortlergruppe ufw. Die technifchen Einrichtungen
des Haufes dÃ¼rfen als muftergiiltig bezeichnet werden.
KÃ¼che und Keller vermÃ¶gen jedem Anfpruch zu genÃ¼gen.
Weitere Details enthÃ¤lt der hÃ¼bfch ausgeftattete Vrvfpekt,
welcher jederzeit durch die Direktion des Grand-Hotel Vene-
gal-Mendel bei Bozen (Tirol) zu beziehen ift.
BahnerÃ¶ffnnngen am VierwaldftÃ¤tterfee (Schweiz). Die
Rigibahn hat ihren Betrieb bis Rigi-Kulm wieder aufge-
nommen, auch ift der Verkehr auf der â€žEiitfchbahnâ€œ und
â€žBÃ¼rgenftockbahnâ€œ erÃ¶ffnet. Deutlich kommt die Vorfaifon
zum Ausdruck, indem die Konzerte im Kurfaal unter der
Leitung des Meifters Fumagelli von der â€žScalaâ€œ in Mai-
land, bereits begonnen haben.
Im Berner Oberland hat fich fÃ¼r die bevorftehende
Sommerfaifon eine allfeits willkommene Neuerung vollzogen.
Auf den vielbefuchten Linien Interlaken-Lauterbrunnen und
Interlaken>Erindelwald fowie auf der Schhnige Blatte-
Bahn ift der elektrifche Betrieb eingefÃ¼hrt worden, In der
SÃ¼dfchweiz wurde die Monte-(Henervfe-Bahn erÃ¶ffnet und
am 1. Mai hat die Verbindung Martigny-Chamonix, eine
der groÃŸartigften und kÃ¼hnften Bahnanlagen, ihren Betrieb
wieder aufgenommen.
Engelberg (1020111 Ã¼. M.) in eins der fchÃ¶nften und be-
kannteften AlpentÃ¤ler der Schweiz, rings von hohen Bergen
umfchloffen und daher vor rauhen Winden vollftÃ¤ndig ge-
fchiltzt. Die vielen ebenen und aniteigenden, ftaubfreien
Spazierwege und ausgedehnten Waldungen haben mitge-
holfen, Engelberg einen Weltruf zu verfchaffen. Neben den
alten AnterlunfisftÃ¤tten rnit feftgegriindetem Renommee
laden eine Reihe neuer Hotels mit allem Komfort fowie
medizinifch-ckzirurgifwe Inftitute, mit allen neuzeitlichen
Einrichtungen und Heilanftalten fÃ¼r Waiferkuren aller Art,
zu lÃ¤ngerem Verweilen ein, Engelberg zeitigt glÃ¤nzende Er-
folge als Ãœbergangsort nach eingreifenderen Kuren, Wohl
felten ift ein Fleckchen Erde fo begeiftert von feinen Berehrern
in Voefie gefeiert worden, wie Engelberg, das die grÃ¶ÃŸten
der Schweizerdichter zu fchwungvollen Verfen begeiftert hat
und Ã¼ber welches ein ganzer Almanach von poetifchen (He-
denkworten treuer (SÃ¤fte befteht. Der altberÃ¼hmte und hifto-
rifch-romantifche Kurort ift im Sommer die Zuflucht von
Hunderten erholungsbedÃ¼rftiger und reifefroher Menfchen.
Verfitherungswefen. 11 Millionen Mark jÃ¤hrliche In-
validenrente nebft 162"/10 Millionen Mark Kapital, zahlbar
nach dem Tode oder zu einem beftimmten Zeitpunkt, liefen
Darmkranjeheiten sir-(F, wie statistisch nachgewiesen, seit 20 _Fahr-En i'm ste-'Jen Hexe-Wen. BegÃ¼nsifxt
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Ende 1913 in der InvaliditÃ¤tsverficherung bei der Stettiner
Germania. Die InoaliditÃ¤tsverfiwerung der Germania
forgt fÃ¼r die Hinterbliebenen durch Auszahlung der Ver-
fitherungsfumme nach dem Tode des Verficherten, fie forgt
fÃ¼r den Verficherteu im Alter, indem fie ihm zu einem be-
ftimmten Zeitpunkt das verficherte Kapital zur VerfÃ¼gung
ftellt, und fie forgt fÃ¼r ihn bei ErwerbsunfÃ¤higkeit infolge
llnfall oder Krankheit durch Befreiung von der PrÃ¤mie und
GewÃ¤hrung einer Invalidenrente. Die InvaliditÃ¤tsverfiche-
rung gilt mit vollem Recht fÃ¼r jeden Beruf als die befte
Art der Penfionsverficherung, die in der zweckmÃ¤ÃŸigften
Weife die hÃ¶chften Anfprilthe befriedigt, und fie ift auch fÃ¼r
die Brioatangeftellten geeignet als vorteilhafte ErgÃ¤nzung
zur ftaatlichen Penfionsverficherung, weil fie die der ftaat:
lichen Penfionsverficherung anhaftenden Nachteile in voll-
kommenfter Weife befeitigt. Die PrÃ¤mien fÃ¼r diefe Verfiche-
rung find gering bemeffen und ermÃ¤ÃŸigen fich um die Divi-
dende. Die Stettiner Germania zahlt an ihre mit Gewinn-
anteil Verficherten hohe Dividenden, im Verficherungsfahr
1915/16 bis 96'/- o/o einer PrÃ¤mie. Ihre anerkannt gÃ¼nftigen,
dent Gefetz Ã¼ber den Verficherungsvertrag angepaÃŸten Ver-
ficherungsbedingungen beruhen auf den GrundfÃ¤tzen der lln-
anfechtvarkeit, llnverfallbarkeit und Weltpolice. Die Sicher-
heitsfonds betrugen Ende 1913: 4161/7 Millionen Mark.
Das Nheinifche Technikum Bingen ift eine Lehranftalt,
die unter direkter Staatsaufficht fteht und fich ausfchlieÃŸlich
dem Mafchinenbau, der Elektrotechnik und dem Eifenhocl)-
bau widmet. An den Ende vorigen Monats ftattgefun-
denen IngenieurprÃ¼fungen beteiligten fich 74 Kandidaten,
wovon 67 beftanden, darunter einer â€žmit Auszeichnungâ€œ.
Alle Abfolventen hatten bei ihrem Austritt bereits Stellung
in der Praxis gefunden. Der Leiter der Auftalt ift der in
Fachkreifen bekannte Profeffor Hoepke. Das neue Semefter
hat am 22. April begonnen. Programm verfendet das
Technikum koftenfrei,
Heimland. - Eigenes Heim. Den Namen â€žHeimlandâ€œ
trÃ¤gt eine Anfiedelung, die vor etwa fiinf Jahren in der
Mark Brandenburg gegrÃ¼ndet wurde. Zweck diefer Siede-
lungsgefellfchaft ift, jedem braven, nÃ¼chternen und fleiÃŸigen,
25 Jahre alten deutfchen ReichsbÃ¼rger Gelegenheit zu geben,
ein eigenes Heim zu begrÃ¼nden, um durch einfaches, natur-
gemÃ¤ÃŸes, alkoholfreies und tabakfreies, wontÃ¶glich auch
fleifchfreies Leben fowie durch Arbeiten auf dem Lande,
in Verbindung mit irgend einem Handwerk oder fonftigem
Beruf, gefund zu bleiben und wirtfchaftlich vorwÃ¤rts zu
kommen. Ihre Lofung ift der Kampf gegen alle Entartungs-
Ecfcheinungen unferes deutfchen Vollslebens, gegen alle das
Deutfchtum und die Volkswohlfahrt fchÃ¤digenden EinflÃ¼ffe.
Satzungen und GrundzÃ¼ge der â€žErneuerungsgemeindc" find
zu erhalten vom Verein zur Errichtung von Wohlfahrts
anftalten in Ehingen (WÃ¼rttemberg), JÃ¤gerjtrnÃŸe 8. *
Die Mai-Bowlen fpielen bei uns eine groÃŸe Rolle. Die
Anwendung des Waldmeifters als VowlenwÃ¼rze geht bis weit
ins Mittelalter zurÃ¼ck. Im Jahre 1660 hat der kurfiirftliche
Medikus Jacobus Theodorus Tabernaemontanus (aus Berg-
zabern), der einige Jahre fpÃ¤ter auch die erfte wiffenfchaftliche
Abhandlung Ã¼ber das heute noch zu Erdbeer- und Vftrlich-
bowlen verwendete Fachinger Waffer fchrieb, ein â€žKrÃ¤utetbnchâ€œ
herausgegeben, worin bereits unfer Waldmeifter mit folgen-
den Worten gewÃ¼rdigt wird: â€žWann das KrÃ¤utlehn frifch
ift und blÃ¼het, pflegen es viele Leute in Wein zu legen und
zu trinken; foll auch das Hertz ftÃ¤rken und erfreuenâ€œ.
Die [Wie-hie, wafchbare Wandbekleidung â€žSalt-bmâ€œ
ift im Laufe der letzten zwei Monate wieder in groÃŸen
Ouanten zur Auskleidung geliefert worden an das Real-
ghmnafium, Berlin-Treptow, an die UniverfitÃ¤ts-Ohrenllinik,
GieÃŸen, an die Dreefefche Schule, Liibeck (Ã¼ber 2000 m), an
das Zfraelitifche Krankenhaus, Frankfurt a. M. (Ã¼ber 1000 m),
an das Hotel Waldhaus, Sils Maria (Ã¼ber 1000 m), an das
Stuttgarter Metallarbeiterheim, Stuttgart (Ã¼ber 2000 w), an
das Bezirkskrankenhaus, Thun, an das SchloÃŸ Heinzendorf,
Pott Thiergarten (Kr. Wohlau), Schlefien.
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I llu f tr ir te Zeitu n g .
Literatu r ,
D ie W eltliteratu r  im zw an zig f ten  Jah rh u n -
d er t, V o m d eu tfch en  Stan d p u n k t au s b etrach tet. V o n
Rich ard  M. Mey er . D eu tfch e V er lag san f talt in  Stu ttg ar t;
g eb . 6 ,5 0  â€ žx x , -  D iefes Bu ch  if t d er  1 7 . Ban d  ein es g ro Ã Ÿ en
Sammelw erk es, in  d em d as W eltb ild  d er  G eg en w ar t g e-
zeich n et w erd en  fo ll. A u Ã Ÿ er  ih m lieg t n o ch  d er  er f te Ban d
v o r , in  d em Meifel d ie â€ žW an d lu n g en  d es W eltb ild es u n d
d es W if fen s v o n  d er  Erd e" ch arak ter if ier t h at. H erau s-
g eb er  d iefes Ã ¼ b erb lick s iib er  d as Sch af fen  u n d  W if fen
u n ferer  Zeit| d er  zw an zig  BÃ ¤ n d e u mfaf fen  w ird , f in d
K ar l Lamp rech t u n d  H an s F. H elmo lt. -  D er  b ek an n te
Literarh if to r ik er  Rich ard  M. Mey er  h at fein e A u fg ab e in
w ah rh af t g en ialer  W eife
g elÃ ¶f t. W er  n Ã ¤ mlich
n u r  ein e n eu e ( H efeh ich te
d er  W eltliteratu r  erw ar -
tet, an  d en en  w ah rh af tig
k ein  Man g el meh r  if t,
w ird  au fs an g en eh mf te
en ttÃ ¤ u fch t w erd en . D er
V er faf fer  g ib t zu er f t ein e
k lare D ef in itio n  d es Be-
g r if fes â€ žW eltliteratu râ€ œ
-  d as W o r t if t v o n
G o eth e 1 8 2 7  als n eu e
Pr Ã ¤ g u n g  au sg eg eb en
w o rd en  -  u n d  erzÃ ¤ h lt
d an n  in  ein em u mfan g -
reich en  K ap itel d ie V o r -
g efch ich te d er  W eltlitera-
tu r , g ew if fen h af t alle
Fak to ren  v erzeich n en d ,
d ie ein e in  g ew if fem
Sin n e ein h eitlich e W elt-
literatu r  g efch af fen  h a-
b en . Ih ren  A n fan g  feÃ Ÿ t
d er  V er faf fer  etw as
f r Ã ¼ h er  an , als G o eth e
es tat, â€ žIm w efen t-
lich en â€ œ , fag t er , â€ žb eg in n t
f ie mit Ro u f feau ; ab er
f ie tr itt in  ein e n eu e
Ph afe mit G o eth es eig e-
n er  D ich tu n g â€ œ  W eiter
ch arak ter if ier t Meh er
g eif tv o ll d en  d ich ter ifch en
Pro zeÃ Ÿ , w ie er  f ich  im
( H eif te d es h eu tig en  D ich -
ter s ab fp ielt, d ef fen  v er -
fch ied en e Ty p en  fch ar f
u mr if fen  w erd en , u n d
d as V erh Ã ¤ ltn is zw ifch en
D ich ter  u n d  V o lk  als ein e
H au p tb ed in g u n g  litera-
r ifch en  G ed eih en s, A n
v ielen  tref f lich en  Bemer-
k u n g en  d iefes d r itten
K ap itels h atte ich  mein e
h elle Freu d e u n d  v er -
tief te mich , immer  meh r
an g ezo g en , in  d ie b eid en
n Ã ¤ ch f ten  mit ih rer  ein -
g eh en d en  Bean tw o r tu n g
d er  Frag e n ach  d en  Fo r -
men , d en  Ty p en  u n d
Mo tiv en  d er  d eu tfch en
D ich tu n g  in  d er  G eg en -
w ar t. W ah rh af t g efef felt
ab er  w u rd e ich  d u rch  d ie
b eid en  letzten  A b fch n itte
d es Bu ch es, in  d eren
er f tem d ie Zu fammen -
fetzu n g  d er  g eg en w Ã ¤ r ti-
g en  W eltliteratu r  k u rz
d arg ef tellt w ird , w Ã ¤ h -
ren d  im Sch lu Ã Ÿ ftiicf  d ie
In d iv id u alitÃ ¤ ten g ew Ã ¼ r-
d ig t w erd en , Rich ard
M. Mey er  k o mmt zu  d em
Erg eb n is, d aÃ Ÿ  au g en -
b lick lich  f iir  d ie En tw ick -
lu n g  d er  W eltliteratu r
k ein e N atio n alliteratu r
fo  b ed eu ten d  if t w ie d ie
d eu tfch e. RÃ ¼ ck h altlv s er -
k en n t er  zw ar  Ã ¼ b erall
d ie Bed eu tu n g  d er  Lite-
ratu ren  d er  an d eren
g ro Ã Ÿ en  K u ltu rv Ã ¶lk er  an ;
ab er  immer  w ied er  b r ich t
d ie Freu d e d ar Ã ¼ b er  h er -
v o r , d aÃ Ÿ  d er  Pu lsfch lag
d er Literatu r jetztin u n fe-
rem V ater lan d e fch lÃ ¤ g t,
u n d  er  fch lieÃ Ÿ t fein  Bu ch
mit d en  f to lzen  W o r ten : â€ žW ir  leb en  in  d er  G eg en -
w ar t u n d  h o f fen  au f  d ie Zu k u n f t, u n d  w ir  w ied er -
h o len  Ã ¼ b erzeu g t u n d  mit f tÃ ¤ rk erer  Beto n u n g  G o eth es
W o r t v o n  1 8 2 7 : Â » Es b ild et f ich  ein e allg emein e W elt-
literatu r , w o r in  u n s D eu tfch en  ein e eh ren v o lle Ro lle v o r -
b eh alten  if t.-x â€ œ  -  D as Lefen  d iefes man ch mal h in reiÃ Ÿ en d j
immer  ab er  mit fo u v er Ã ¤ n er  Beh er r fch u n g  d es g ew altig en
Sto f fg eb ietes g efch r ieb en en  W erk es if t ein e w ah re H erz-
f tÃ ¤ rk u n g , u n d  ich  w eiÃ Ÿ , d aÃ Ÿ  man ch es Lefers A u g e h ell
au f leu ch ten  w ird . w en n  d ie h erv o r rag en d f ten  A u sf Ã ¼ h ru n g en
d es Bu ch es an  fein  In n eres r Ã ¼ h ren  u n d  v erw an d te Saiten
zu  f tark en r  Mitk lin g en  b r in g en , L. Sch r ,
Ã œ b er  d ie in n ere Bezieh u n g  zw ifch en  d en  K u l-
tu rp ro b lemen  d es O r ien ts u n d  d es O k zid en ts.
Ein e V o tfch af t an  d ie V Ã ¶lk er  d es O f ten s. V o n  H erman n
G raf  K ey fer lin g . A u s d er  Sammlu n g  â€ žD as A u slan d â€ œ
d es V er lag s Eu g en  D ied er ich s in  Jen a; in  Pap p b an d
1 .x x . _  D ie Sch r if t if t d ie d eu tfch e Bearb eitu n g  ein es
v o m V er faf fer  im In tern atio n al In f titn te o f  Ch in a zu
Sch an g h ai in  en g lifch er  Sp rach e g eh alten en  V o r trag s.
D er  V o r trag  h at in  Ch in a u n d  Jap an  g ro Ã Ÿ es A u ffeh en
er reg t, u n d  au ch  d er  Eu ro p Ã ¤ er  w ird  d u rch  K eh fer lin g s
A u sf Ã ¼ h ru n g en  d ie Pro b leme d es A u stau fch es d er  K u ltu r -
w erk e zw ifch en  O r ien t u n d  O k zid en t in  ein em n eu en  k laren
Lich te feh en , K eh fer lin g  mag  d af Ã ¼ r , d aÃ Ÿ  er  v o n  d en  Ã ¶f t-
lich en  K u ltu ren  n u r  A ltin d ien  u n d  A ltch in a zu  d en  w ef t-
lich en  in  Parallele f tellt u n d  d ie h Ã ¶ch f t w ich tig e zara-
th u f tr ifch e K u ltu r , d ie g an z b efo n d ers g eeig n et er fch ein t,
jen e Pro b leme au fzu h ellen , u n erw Ã ¤ h n t lÃ ¤ Ã Ÿ t, fein e b efan -
d eren  G r Ã ¼ n d e h ab en . O b  b ei K ey fer lin g  n ich t Ref te
Sch o p en h au er fch en  Ir r tu ms an k lin g en , w en n  er  d as Id eal
ein es u n p ro d u k tiv en  Seelen f r ied en s b ei d en  alten  A f iaten
D ie Sp reu erb r Ã ¼ ck e in  Lu zern .
N ach  ein er  p h o to g rap h ifch en  A u fn ah me v o n  A u g . Ru p p , Saarb r Ã ¼ ck en ,
v o rau sfetztlu n d  d iefes d em Sch af fen sid eal d er  w ef tlich en
V Ã ¶lk er  als g eg en f Ã ¤ tzlich  g eg en Ã ¼ b er f tellt; o b  d ie altk laf f ifch en
D en k er  n ich t v ielmeh r  d en  Fr ied en  d es Sch af fen d en  er -
f treb ten  u n d  er reich t h ab en , w o mit ein  g u t Teil d er  G eg en -
f Ã ¤ tzlich k eit au fg eh o b en  u n d  g erad e d ie tro tz g ro Ã Ÿ er  Raf je-
v er fch ied en h eit g emein fame W u rzel zw ifch en  O f t u n d  W ef t
au fg ed eck t w Ã ¤ re, w ag en  w ir  n ich t zu  en tfch eid en . U n s
w ill n u r  fch ein en , d aÃ Ÿ  g ro Ã Ÿ e u n d  ech te K u ltu r  n iemals
au f  d em Bo d en  jen es w en ig f ten s â€ œ n ach  au Ã Ÿ en  h in  u n -
fch 'o 'p fer ifch en  Seelen f r ied en s, w ie ih n  K ey fer lin g  au fzu -
faf fen  fch ein t, h Ã ¤ tte er fp r ieÃ Ÿ en  k Ã ¶n n en . N ich tsd ef to w en ig er
b ed eu tet d er  V o r trag , n ich t zu letzt au ch  in  A n feh u n g
fein er  g lÃ ¤ n zen d en  ed len  Sp rach e, ein e k u ltu relle Tat er f ten
Ran g es, d ie g ro Ã Ÿ e Ziele b eleu ch tet u n d  v ern eh mlich  g en u g
zu r  Bef in n u n g  mah n t, ( ) , 0 . iii.
Meif ter  d er  Zeich n u n g . V o r  etw a Jah resf r if t h ab e
ich  an  d iefer  Stelle au f  d ie er f ten  Pu b lik atio n en  d er  u n ter
d em o b en  g en an n ten  Titel er fch ein en d en  Sammlu n g
h in g ew iefen  u n d  d ab ei d en  W er t, d en  k u llitler ifch en  G ef ich ts-
p u n k t d er  A n lag e u n d  d ie ( H ed ieg eï¬‚b er t d er  A u sf tattu n g
h erv o rg eh o b en . D iefe W er tmo men te h ab en  au ch  d ie n eu en
v o r lieg en d en  BÃ ¤ n d e im g leich en  MaÃ Ÿ ftab e au fzu w eifen ,
n u r  mit d em f iir  ih re W Ã ¼ rd ig u n g  n eb en f Ã ¤ ch lich en  U n ter -
fch ied e, d aÃ Ÿ  f ie jetzt zu fammen  mit d en  v o r ig en  in  Bau m-
g Ã ¤ r tn ers Bu ch h an d lu n g  er fch ien en  f in d , alfo  d en  V er lag
g ew ech felt h ab en  ( Preis p ro  Ban d  1 5  ./c) , -  A n  d ie d rei
g ru n d o er fch ied en en  K o ry p h iien  d er  mo d ern en  Malerei, an
K lin g er . Lieb erman n  u n d  Stu ck , f ih lieÃ Ÿ en  f ich  n u n  d rei,
n ich t min d er  v o n ein an d er  merk lich  ab w eich en d e Per f Ã ¶n lich -
k eiten  an  : O tto  G rein er ,W illiam Stran g  u n d  A lb er t Besn ard .
-  G rein er , d er  in  Ro m leb en d e Leip zig er , g eh Ã ¶r t zu  d en
w en ig en  d eu tfch en  Malern , f Ã ¼ r  d ie Ro m d ie V o llen d u n g
d er  k iin f tler ifch en  In d i-
v id u alitÃ ¤ t b ed eu tet, d ie,
v o n  d er  mag n etifch en
K raf t d er  Tib er f tad t an -
g ezo g en , n ich t-  w ie fo
v iele an d ere d eu tfch e
Maler , in sb efo n d ere v er -
g an g en er  Ep o ch en , h ier
in  ein en  k alten  Fo rma-
lismu s er f tar r ten . D as
if t d ah er  g ek o mmen , w eil
G rein er  in  Ro m d as
v o r fan d , w o zu  fein  g an -
zes Talen t am meif ten
n eig te -  d en  fch Ã ¶n en
Men fch en . â€ žTau fen d e
v o n  Malern  u n d  Bild -
h au ern â€ œ , fag t Pro fef fo r
Sin g er  in  fein er  fein -
f in n ig en  Ein leitu n g  zu
d en  ( H rein er fch en  Zeich -
n u n g en , â€ žh ab en  h au p t-
f Ã ¤ ch lu h  au s d iefem
G ru n d e f ich  n ach  I talien
b eg eb en . A u f  ih re K u n f t
h at d iefes A k tf tu d iu m
meh ro d ermin d erg ro Ã Ÿ en
Ein f lu Ã Ÿ  g eÃ ¼ b t. A b er  b ei
allen  if t es fch lieÃ Ÿ lich
d o ch  n u r  ein e Ep ifo d e
g eb lieb en , So lch e Mei-
f ter  w ie G en elli u n d
G rein er  b ild en  d ie aller -
felten f te A u sn ah me. Sie
malen  o d er  zeich n en  n ich t
meh r  A lte: d er  g an ze
u n d  allein ig e In h alt
ih rer  K u n f t if t Ã ¼ b er -
h au p t n n r  d er  fch Ã ¶n e
Men fch .â€ œ  Es g ib t k ein en
mo d ern en  Maler , d er
fo  v o m Stu d iu m d es
men fch lich en  K Ã ¶rp ers
d u rch d ru n g en  w o rd en  if t
w ie G rein er . Sein eA lte
f in d  d u rch w eg  v o n  b e-
f tech en d er  Fo rmen fch Ã ¶n -
h eit. In  ih n en  ru h en
b ereits d ie G r Ã ¶Ã Ÿ e u n d
d as W efen tlich e fein er
K u n f t. D esw eg en  f in d
au ch  d ie Zeich n u n g en
g leich zeitig  f Ã ¼ r  u n s d er
Sch lÃ ¼ ffel fein es Sch af -
fen s, -  In  ein e g an z
an d ere W elt f Ã ¼ h ren  u n s
d ieZeich n n n g en W illiam
Stran g s. Sie f in d  ty -
p ifch  f Ã ¼ r  d en  en g lifch en
N atu ralismu s, d er  es
lieb t, immer  ein en
Sch leier  zw ifch en  d ie
N atu r  u n d  d as A u g e
d es K Ã ¼ n f tler s zu  zieh en ,
d er  f ich  fv zu fag en  fch eu t,
v o n  d er  N ack th eit d as
Feig en b latt fo r tzu n eh -
men . Stran g  w ar  au Ã Ÿ er-
o rd en tlich  p ro d u k tiv .
Bin n en  2 2  Jah ren  h at
er  allein  5 5 0  Rad ieru n -
g en  g efch af fen , D ie Ra-
d ieru n g  b lieb  au ch  fein
eig en tlich es A rb eitsfeld .
D o ch  au ch  als Zeich n er
in teref f ier t er  u n s, v o r
allem, w eil er  h ier  g an z
eig en ar tig e G ed an k en
v er fo lg t u n d  f ich  au ch
n ich t v o r  g er in g f Ã ¼ g ig en
u n d  h Ã ¤ Ã Ÿ lich en  Sto f fen
fch eu t, w Ã ¤ h ren d  fo n f t
d as Sch Ã ¶n h eitsp r in zip
ziemlich  d o min ieren d  Ã ¼ b er  fein er  K u n f t fch rv eb t. -  W en n
Stran g s Zeich n u n g en  als ch arak ter if tif cb  f Ã ¼ r  d ie en g -
lifch e K u n f t an g efeh eu  w u rd en , fo  f in d  Besn ard s Zeich -
n u n g en  n ich t min d er  ch arak ter if tif ch  f Ã ¼ r  d ie th p ifch e f ran -
zÃ ¶f ifch e, b ei d er  n atiir lich  Meif ter  w ie Man et, D eg as,
Cezan n e, d ie, jed er  ein zeln , ein  b ef timmtes Ev an g eliu m
p red ig en , zu  d en  A u sn ah meer fch ein u n g en  g eh Ã ¶ren . N ein ,
d as Ch arak ter if tif ch - Fran zÃ ¶f ifch e d er  K u n f t Besn ard s, d ie
n u n  fch o n  Ã ¤ lter  als v ierzig  Jah re if t, b ef teh t in  ih rer  n ie er -
f terb en d en  Fr ifch e, in  ih rer  f tiin d ig en  A n p af fu n g  an  d ie
A k tu alitÃ ¤ t, in  ih rer  w eich en , ru h ig en , n iemals u mf tiirz-
ler ifch  w irk en d en  o d er  k Ã ¼ h n e Fo rmp ro b leme au sfp rech en -
d en , d o ch  f tets fy mp ath ifch en  A r t. A u ch  b ei d iefen
n eu en  BÃ ¤ n d en  d er  Sammlu n g  zeig t f ich  d er  H erau sg eb er
als d er  fch ar fb lick en d e K r itik er  u n d  w o h l b ew an d er te K u n f t-
h if to r ik er , in  w elch en  Eig en fch af ten  er  u n s b ereits in  d en
Ein leitu n g en  d er  f r Ã ¼ h eren  BÃ ¤ n d e b eg eg n ete.
1 ) r . V aler ian  To rn iu s.
D ie I llu ik r ik je Zeitu n g  d ar f  n u r  in  d er  G ef talt in  d en  V erk eh r  g eb rach t w erd en , in  d er  f ie zu r  A u sg ab e g elan g t if t. Jed e V er Ã ¤ n d eru n g , au ch  d as Beileg en  v o n  D ru ck faeh en  irg en d w elch er  A r t, if t u n ter fag t u n d
W ird  g er ich tlich  v er fo lg t. A lle Zu fen d u n g en  red ak tio n eller  A r t f in d  an  d ie Red ak tio n  d er  I llu f tr ir ten  Zeitu n g  in  Leip zig , Reu d n itzer f traÃ Ÿ e 1 -7 . alle an d eren  Zu fen d u n g en  an  d ie G efch cif tsf telle d er  I llu f tr ir ten
Co p y r ig h t U n i 1 4 "' 1 9 1 4  b !  lllu atr ir te Zeitu n g , I . CFM, H elp - ig .
Zeitu n g , eb en falls in  Leip zig , zu  r ich ten .
N u mmer  3 6 9 8 ,
1 4 2 . Ban d . V er lag  v o n  J. I . W eb er  in  Leip zig , Reu d n itzer f traÃ Ÿ e 1 -7 ,
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, WW-
grnf FGNZGNN/Zc/i
ist ein Zelct nur ciann, Wenn er aus gana flÃ¼chtigen, absolut natur-
* reinen Weinen besteht, ohne irgenciu-elche ZusÃ¤tae hergestellt ist una ciurch
langes klaschenlager 'fÃ¤llige [Leite erlangt hat. l)iese Zeaingungen erfÃ¼llt
"liupterberg Kiesljng" in hÃ¶chstem bloÃŸe. l)ie Ã¤uÃŸerst leichte. cluttige
elegante Art cler aus lLiesljng-'lrauben bereiteten Weine ist ebenso u-eltbelcannt
Wie ciie latsactte. cialz ciie Zelctrnarlcen (tes liauses hunterberg bei jecler Een/Ã¶l"
fÃ¼r uolllcommene Reinheit principiell erst nach langjÃ¤hrige-:m lager Zum ?ersancl kommen.
nuereï¬ettï¬tetuus
ln Feen-:r Weinhancilung Zum Unginalpreise "lc, 72.- Ftir 1.2/1 [-7. ab [teilt-Frei'.
KW' Mlen wirklichen lnteressenten lassen Wir gern unser neues Warn M* *R c
â€œ bio. 70 (luxus-ausgabe) mit zahlreichen, ron kÃ¼nstlerhanti ent- __â€žj' (W ?x
urorfenen Kbbilciungen una beschreibung tier Zelctbereitung gegen -â€œ*-'-
binsenciung ron 20 7te. fÃ¼r korto, 'et-packung etc. kostenlos zugehen.
Cl-llL. ani. nut-rennen() G. CL.. WMI
J l-lotlieferanten. -. (iegrÃ¼nciet 1850.
Det-FW.. Wagnis.
Zchurcircrischc
[anclesausstellung
bern 1914
15. lllai bis 15. 01ct0ber
500 000 (Inaclratmeter
[)ie Dusstellung bietet ein harmonisches [Zilcl tier gesamten
urirtschattlichen, kÃ¼nstlerischen uncl soaialen 'latiglceit (ies
Zehureiaeruollces. - lm Kngesicht (ier Zehneeriesen (les
[Zar-ner Oberlancies
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N r . 3 6 9 8 . 1 4 . Mai 1 9 1 4 ,
I llu f tr ir te Zeitu n g .
Sp o r t.
Lu f tfah r t. -  A m 1 8 .Mai f in d et in  d er  BÃ ¼ ffel-
d o r fer  Lu f tfch if fh alle d ie Ã ¶f fen tlich e V er f teig eru n g  d e5
d emo n tier ten  Stah llu f tfch if fes V eeh l f tatt. V erg eb lich
w u rd e o er fu ch t, d ie b ieh er ig en  FÃ ¶rd erer  d es W erk eZ,
K ru p p  o . Bo h len  u n d  H alb ach , d ie Familie Stu mm u n d
d ie Man n esman n w erk e, zu r  H erg ab e w eiterer  Mittel zu
o eran laf fen , u m d en  Ballo n  w eiterb au en  zu  k Ã ¶n n en . ES
fo ll jed o ch  ein e n eu e ( H efellfch af t f Ã ¼ r  d en  Bau  v o n  V eeh -
Lu f tfch if fen  g eg r Ã ¼ n d et w erd en . -  D ie v ier te In ter -
n atio n ale Lu f tfah rer - K o n feren z w ird  g eleg en tlich  d er
en g lifch -amer ik an ifw en  A u sf tellu n g  in  Lo n d o n  am 3 .,
4 . u n d  5 . Ju n i ab g eh alten  w erd en . N eb en  D eu tfch -
lan d  w erd en  Fran k reich , En g lan d , Belg ien , Ã – f ter reich -
U n g arn , I talien , Ru m Ã ¤ n ien , d ie V erein ig ten  Staaten
v o n  A mer ik a u n d  Ru Ã Ÿ lan d  ih re V er treter  en tfen d en . -
In  Bu d ap ef t if t mit Su b v en tio n  d er  u n g ar ifch en  H eeree-
v erw altu n g  d ie Llo y d - Flu g zeu g - A k tien - G efellfch af t g e-
g r Ã ¼ n d et w o rd en . Zu m D irek to r  if t d er  b iIh er ig e
tech n if rh e Leiter  d er  D eu tfch en  Flu g zeu g w erk e in  Leip zig ,
d er  Ã ¶f ter reich ifch e O ff izier f lieg er  O b er leu tn an n t Bier ,
g ew Ã ¤ h lt. Ein e Ã ¶f ter reirh ifch e MilitÃ ¤ rd ep u tatio n  u n ter
Leitu n g  d es b ek an n ten  Flieg ers H an e V lafch k e u n d
d ee O b er leu tn an ts V ar in i b ef ich tig te d ie D eu tfch en
Flu g zeu g w erk e u n d  lieÃ Ÿ  f ich  MilitÃ ¤ r ty p en  v o r f lieg en .
-  D er  Flieg er  Leo af fen r  h at mit ein em Flu g g af t
an  Bo rd  u n d  mit ein er  Belaf tu n g  v o n  3 0 0  leg  in
5 8  Min u ten  ein e H Ã ¶h e v o n  1 9 5 0  m er reich t u n d
d amit ein e n eu e H Ã ¶ch f tleif tu n g  erzielt.
O ly mp ifch e Sp iele. _  Ein  A llru f f ifch es O ly mp ia
fo ll im Ju n i in  St. Peter - Ib u rg  als V o rp r Ã ¼ fu n g  f iir  d ie
O iy mp ifch en  Sp iele 1 9 1 6  ab g eh alten  w erd en . Fiir  d ie
D u rch f Ã ¼ h ru n g  d iefer  W ettk Ã ¤ mp fe w u rd e ein e Su mme
v o n  6 0 0 0 0  ..FG  zu r  V er f Ã ¼ g u n g  g ef tellt. -  Fiir  d ie
K Ã ¤ mp fe zu  Pferd e b ei d er  O ly mp iad e 1 9 1 6  b ietet f ich
fch o n  jetzt au eg ezeich n ete G eleg en h eit zu  ein er  V o r -
Ã ¼ b u n g . Zu  Malm Ã ¶ w erd en  v o m 9 . b ig  zu m 1 2 . Ju li
K o n k u r ren zen  zu  Pferd e ab g eh alten , d ie, v eran f taltet
v o m Sch o n ifch en  V ar fo rcejag d o erein , o f fen  f in d  f Ã ¼ r
H erren reiter  au e-  d en  V altifch en  LÃ ¤ n d ern , d . i, f Ã ¼ r
D Ã ¤ n en , D eu tfch e, Ru f fen , Fin n liin d er  u n d  Sch w ed en .
N r . 1 7  d es â€ žO ff iziellen  K alen d ere-  f Ã ¼ r  Reit-  u n d  Fah r -
fp o r tâ€ œ , Po tsd am, Sch w er tfeg er f traÃ Ÿ e 1 0 , en th Ã ¤ lt d ie
g en au en  A u sfch reib u n g en . -*  D er  in  Bar i-5  leb en d e
g r iech ifch e Millio n Ã ¤ r  V af ilzach arw  h at d em f ran zÃ ¶f ifch en
Sp o r tau g fch u Ã Ÿ  zu r  V o rb ereitu n g  f Ã ¼ r  d ie O ly mp iad e 1 9 1 6
5 0 0 0 0 0  Fran k  zu r  V er f Ã ¼ g u n g  g ef iellt.
W in ter fp  o r t. -  D er  A u sfch u Ã Ÿ  f Ã ¼ r  To u r if tik  im
D eu tfch en  Sk in erb an d  h at d en  im V o r jah re h erau s-
g eg eb en en  â€ ž1 2  G eb o ten  f Ã ¼ r  Sk ilÃ ¤ u fer" n u n meh r  ein
â€ žMerk b latt f Ã ¼ r  d ie Ben u tzu n g  u n b ew ir tfch af teter  H Ã ¼ tten
im W in terâ€ œ  fo lg en  laf fen , d as fo eb en  er fch ien en  if t.
D ie Merk b lÃ ¤ tter  f in d  g eg en  Ein fen d u n g  d er  V o r to fp efen
v o n  d en  in  Betrach t k o mmen d en  V erein en , w ie Sk i-
u erein en , Sk iab teilu n g en  d er  Sek tio n en  d es D eu tfch en  u n d
Ã – f ter reich ifch en  A lp en v erein s, W in ter fp o rw erein en  u fw .,
d u rch  D irek to r  RÃ ¶mer , MÃ ¼ n ch en , K au lb ach f traÃ Ÿ e 3 1 , u n d
d u rch  A . G an zen miiller , Miin ch en , Blu men f traÃ Ÿ e 4 7 /2 ,
zu  b ezieh en .
ln zelltn  n ,r r r iac-b .8 9 ilin u .6 5 n ren .
Laa- ,6  k raep . ( Zeil. In n erer - iraltu u x  Mu Ã Ÿ .

Iï¬ 'Ã ¶'" .0 2 3 2 ...
â€ œ u r  an r let'ien o  Zau eg iietel
.tu alru n lt ilu rc-n  ( ile [3 2 .- ] - - ro rn -n ltn n a.

o ztzeev aï¬ 3 in 2 ,
'n ee' [ LÃ ¼ g en .
â€ ž1 )1 1 8  n o r ( li8 0 b e So r t-en t!â€ œ
2 5 0 0 0  jim-g Ã ¤ r ten  2 1 0 /9  n u eliin cier . 3 0 0 0 0  y ear ..
Sch Ã ¶n e Zo e in mitten  u mln n g reicb ermrn lto r
N n ln u n  n , n teru n t. In n e- leb en . 2 '1 0 0 . lcn mi.
[ Lu k - Zin k  cin . Stein ir . b reite- r  Zan g en -mu l. lieu - r l.
Sin n er - ram. (3 k m) . p ro - in . cl. r i. [ in n iirelr tio n .
.Lit- :1 1 1 0  i- .ill.n [1 - in ir .
.- tiiq g mll- lm 'e il'n lcl.
Zo lto n b Q g o n
Zerg -d ien en d e'
8 8 6 - , 8 0 |-  u n cl "n o rd en
1 7 8 m0  ien b n cl.
'w id er -g ,
Zee- ,Zo l-  u n cl 'lio o rb en i
5 9 /9  mitm- lieb e So le. 8 te'n ireier  Zu n g en -an ti. [mu m
Zu iiitiicn e n eu x etcilc- lik  Ein r ich tu n g en  rn it-n e h u n _  Z]
l)n t- - r lin itu 'n r , h er r lich e "alarm-en  'f iir -* n n en
K en n t-u lm, Zlmr tr ro c'd e. 1 9 W ; W W W u cd er .
â€ œ eck 'en Ã œ rg izen e o eteeev Ã ¤ cler l
' ro man e. d en ]  [ in n -* 1 1 ,
d 'O r -1 3 9 9 " k alte-u  Ã œ 'k mt- N M-l- :l- lk -k
ller r ]  . Iw an ( )  ro men n cien  . Ã Ÿ erf ig o r  Lo rn a-n iit .
' .Zee c-o n u tn l'r -n . b ie- ( i e |1 1 .ci1 .l"n r |u -
. k u r t-n u n  iu it4 0 0 1 n  Zeeat . (k n - Ã Ÿ e
Z ier - U rn e ( -1 2 .-1 9 ..ln li.ii'u |t1 0 n er .Ã Ÿ i [ Mo l-n ,
o rn elirn . k rn ep . 9 1 c- , (1 .1 1 . n n u elrammien io n .
liir clin ar i Immu n -n u n  b ill.
'"8 9 ' p 0 8 | c't- lÂ »  8 .- . l|1 ,l.l., O n mp ier rerb .
[ in t k lar -b ereit]
b iÃ Ÿ n n l. etein ir .
Fr i- W ee
in n -k en n  o tt.5 ee.lir eiter8 trn n 0 .mn -g eti.
"u l- in n e. lx 'eu c!  Rb Ã ¼ rlo r . k 'n n illien b n x l,
itn rmb n tlc- lrau .. k ein e i'iilclren  in n e.
.X r2 t, .ip o tb elce Zau m-n x . I trn n  [en te,
|(u r l1 n u n , n ellirn eeer leit.,k au n lien tlo u ,
elek tr .l.ir1 t. lin b n n tn tln n . lle-n en  1 9 1 3 :
1 0 5 6 5 [ - (u railq te.k raap ..l.ci.1 3 n clerern u lt
W in g -b au .
llllllll illllllll
in  Meck len b u rg .
1 7 5 3 | (erk an n te. k ro ap elr i. Ã œ W L'EMJ".
G et- Min u ten  Mer t-n u ll b er ' iu  .
b " '|L|'|'
u  I lm-1 1 1 .2  .r r -1 8 ( -
lx m Ã ¶u n g ad r iick N lrm lan  b lin c-n p raru .
k n milien b o ci .teu ere- r ien  . 0 0 .n u w 'erb  .
n rct, ?an t u rn '. l'w sp . cl. r l. Lau er -ern eu t.
k an n trn jc- lr t n n en  Min e-min i(
In n - in 'rn n - l. [ - 'n rn iitn i
Ieek lin iaX a-m-
"o li- i -  Lu f tk u ro r t. 1 9 1 3 :
clirelttn n  Zee u  . Ju l-d af i;
â€ œ w c-aa" ein k .b il] .Ã Ÿ n cleleb .; Jeso l-
u . [ tu rk - rep o r t n .il.8 n 1 7 .b n ii. y ro rp . ir .
' tier - r i. [mar .-  n . k o eln '.
"'9 0 0 0 9 9 " [ N JW . O n mp ierb r U O k e.
*  K 7  Jeet- lin ien  K irk ir .h icn t. K an - limit,
.-  R tra-o 1 * -
Sk ill".
*  â€ œ  Italian  [w ere-k n b aaen  0 6 er
u 'n r r ien io n cie. -  .4 1 -7 4 , K 'aeo er leltu n jr ,
eig en e n eu e n u t- Jimmy .
au rcb  ( ile Ã Ÿ n aerar 'n ltu n c. i- "r r>q u . 5 1 0 0 .
in  Mitte L.
lin e-n ero ]  u n a.
k iel- ill'. Stk - W . *  1 2  Min .) . k ran .) . Zu n erer 'rn llu n g .
W u stro w  n er - r i. n '. Seen . U n k lar - l.
ln o elk limn . Zen - In irn n n .
ir '. i i
p ro -me w  d n mp k er rerb in u , m. Bau n atal. lilb n itr .
0 8 k m- , 8 0 ] -  u n cl lllo o rb acl [ (0 lb erg
ZtÃ ¤ r lczte Zo lb Ã ¤ cler .
[ Lein zte Zeelu k t.
l- leru o r reg en r jes
l- 'r au en -  u . [ Ã „n n er -
b ael. U n Ã ¼ b er tro f ten
b ei Blu tarmu t,
8 in 0 tu lo ee,l?n eb iti3 ,
U eru eu eeb u r Ã ¤ ab e,
[ Zb eu matizmu e,
( Lich t u n cl n o tieren
Zto k tu reeb zel*
k ran k h eiten .
_ lÃ ¤ lu lieb
Ã ¼ b er  3 0 0 0 0  ( K n ete,
K u eg ereieb n ete
b 7 8 ien i8 Ã ¤ ie,5 3 n it5 re
Ein r ich tu n g en .
( iro iIe Zp o r tn ro eiie,
K en n en , 'l'iieaten
[ (0 r3 0 tal1 r ten ,
'l'en n istu rn iere
l- ler r liclte W Ã ¤ h ler ,
ll/leilen u r l'r ameu acle
u n mittelb ar  a. Meer .
( Meili- rau er , X an a-
liÃ ¤ atjo n , elelctr ljÃ ¤ it.
lÃ ¤ d -n ei
Ã ¼ b er  Z0  0 0 0  G Ã ¤ ste.
i k ler rn ZZclo k j "
l Zee.-  u n cl Zeib acl
_ -
0 |8 5 lZ-8 in o cie2 8  8 in 0  ( tu ren  U r ieg Ã Ÿ min iZt. lZr l-ctf i u . 6 . 9 , i3  amtlich  n ix .
cieu teeb e A rmee- O ien Ztg lÃ ¤ Ã Ÿ er  ein g ef Ã ¼ h r t. teten  rei- lan g e '(0 5 ten 1 0 8
lBt-0 8 Min  i.. tl. 2 1 5 . l- â€ œ iir  i- ieereZ- A tn g eb Ã ¶r ig e: Zo n cier liZte b i, il. 2 1 5 .
[ Ã ¼ b eo k - lio p eu b ag eu - iiiaim Ã ¶
cÃ ¤ sljeb  A aed mjttag e 6 2 5  O k t', ( im U n i-au eu Ã Ÿ t 6 2 )
mittelI t ern iltln g g ig er  l'o Ã Ÿ tcjn mp ier .
'-
b u b eo ir  W in ter  Zto o lr lto lm
_ fo r tan  W itten er -b  u n cl D o min i- ..en e A ao k rn jtd ag c 6 U  U h r .
mitteln '. er stk in smg er  l'azsag ierclamp ter ,
d w p f jo k lf f -  an n u al- .b lu m-
ln lb eek - ljap en b n g en - ( Io tb en b u rg - Zto ek b o lm-b ilb eek  0 0 2 k  u mg ek eb r t, mit
y Mieren  (1 9 8  n n  A u tu r Ã Ÿ ab Ã ¶n b eiten  reieb en  ( K o ta-  im()  'l'ro llb litta- lian n ls
tllr  ( lie Zelt 'o n  K n ete U n i b is Lu cie n u m-3 ', l. K u jiiite n  9 8  .B 4 0 .) .
K o mb in ier t-n r . Zu erst- .b u ten
'in  b ild er -k , K ern en  mit k en n t-u n g  o b ig er  Lin ie-u  au f  alien  am l'er lreb r  b e-
teilig ten  [ D iÃ ¤ t-n o n b n n mtian t-n  miese-g eb en .
k ab r jn rw n -n u g g ab e, ab e- ie ro rb er ix e U b if f sn in u b eeteliu n g  b ei
:n n ter : Ã ¤  Iren e-e, &iib er -k .
d ie 'ereln jete o mp f lelÃ ¼ ffn b k v - Cu ellscn af t K .-6 â€ ž Ã ¼ o p en b n y en .
o irelck e G eleg en -
lreii mit clen  erat.
lclu zig . ?n eu g ier -
Zcb n ellclarn p iern
â€ žK o n g  lin k en â€ œ ,
â€ žd ran - .in g  len a",
â€ žW in â€ œ , â€ žt- tu n â€ œ ,
F v o n  8 tettjn  n n Ã ¤ r
* -6  l * >-  -  *  _ 6  b
6 ] ]  [ [1 1 8  [ama o th er ]  W Z'
W ille"-  Mn x lcu n it u . k ro ap elcte g rati-  u . lro n lco  u u r - Ã ¤ . clan
"erk eb rn b u reau  "o r - r ien , Ber lin , U n ter  G len  [ ..in clen  J0  u . Cmfn y  W e'ller , Stettin .
o ztx eeb n ei
'0 rn ed mee l- 'n in iiien -k latet, n eu er -b au t mit :lien
k ilÃ ¼ o lceb u rg
k ro ep ek te clu ro b  ( '.r 'l ".o n ek , k lo i'tw iteu r .
n n  cler  k len eb u rg er  k 'Ã ¶r r le in  u n mittel-
b arer  k lein - -  ( ler  'n r ln e- Ztu tio n  'iii- "k ,
6 1 /, d 'tu u ijen  'an  Ber lin , 3 1 /, Zctrn Ã ¤ en  7 0 d
llamb u rg . d letw rb n n ter  Imatieeb es [ Lu r -
k er -1 8 , Jan in  g u te [ latein  u n a k en eio n q r .
k ler r iieb er  In eb emb o en 'rn lÃ ¤ , 2  [ rm leo -e
Stran ap rn meu n ae. Zmb lq u elle, ll'armb 'Ã ¤ ,
k n u r iiien b mi. Fild ern : alu -eb
d ie 'tu n -ern eu ern ..
â€ žFMW -(k emn x  N ef jaek cu /t ( FF ein en  h tm- :ren  .ee- r .â€ œ  (6
[ Iacl [ Ze-* k a '
b ei W eimar  i. '|'l1 lir . W ale'.
W erk en ., A er -x  W ag en - , O n k mir rn n k -
b elt.y ro cb tb o u  mit-1 1 .1 (0 m1 , [ ielr tr .
b ien '. Zeu trk lb a., n u r . '0 r r .i* erp i'1 2 .,
.tr eu  in a". Ã Ÿ eb n n cll . Lac- lin u x  -
in i-m amr iu m N X mtc. iu n tr D ro n p .
b ei W eimar .
8 8 a 8 9 1 4 :8
Â ©  Mo o v , Zen it-  [ ( iefern n clelb Ã ¤ Ã ¼ er  etc. so mmer- [ f lecb e. Â ©
rn ilr le. [ ( lima -  g ro Ã Ÿ er  [ (u rp ar l(  -  b ei-k lick e W aln u n x en ,
Zillig e U n terk u n f t, g u te p en sio n . -  P4  Ztu n cle Laim ro n  W eimar .
p fan n e-k w  ( lu i-cb  ( lie [ Zo cjee-er - W a'lu n Ã Ÿ .
lli'.l'liii'ilii 3  lllllli f liilllii
l- leiln n Ztetlt f iir  d laru en k rn n k e
i "n iir - ln o en
3 |3 n 'cen b u rg .Zâ€ žâ€ žâ€ žâ€ žâ€ ž.- )
n eeb n elk rn n k e, ller reu ltran lie ( N eu r -
Ã ¤ _  / ', l1 ., ( -
n 2 -
* K
0 W
. .R * 3 -*
San ato k ju
. 7 .
W ilcleÃ Ÿ  '( lima.
m, Meeren - .2 .7  >-
b eitu n g _ -
"eller io ig e
O ieiq atu rb eilmetiio ae ist ( lie b este l- [eiin -eize b ei U n g ew , l)n rm- ,
tier -h , [ eb en , d lieren -  u . Ã Ÿ ln x en icran lcb eiten , ( "r iet- t, lin eu matix -
mu Ã Ÿ , [ sein -1 8 , A sth ma, Ã Ÿ leicb Ã Ÿ u cln , b lu ten -mu t, Zu ck erk ran k h eit
u n a allen  k ran en k k n n lcl'elten  etc. etc. -  p ro sp elcte f rei.
"en g lan Ã ¤ re u n a Lrb o iu n g sb ecliir f tig e tin clen  au ch  b ier  8 el1 r
an g en eh men  Mu fen tb alt in  ( lem zo g en an n ten  zÃ ¤ clizizcn en  "ir re,
[ Zin r ig  zcn Ã ¶n e G eg en cl.
Ã Ÿ ein en  l(u n 8 tg en Ã ¼ 8 8 en  alle 8  Min u ten  k am-g eleg en h eit.
D eu tlich e Zu m-[ in t O r . mer '. [ D illin g er ,
O r . mecl. p au l k ecb lte.
an tb en ik er , Ln tu ieb u n g Ã Ÿ lrn ran ) , n iclit
o p er - ( ira b au en lelclen  u . K rb o iu u x u b eallrmx e, Lu n g en . u . 6 6 i8 k e8 liru n k e au sg ex cb lo eaen .
h as g en re .lu lu  g eÃ ¶f fn et.. k raÃ Ÿ p elcw  f rei, l) r . 1 L. RÃ ¶mer  f r , Zen .. L. b r . [ K Ã ¶ln  er .
f itr  1 1 ern - , d in g en ., A leren -  u . Sto f f -
[ Zin n -ab n et', Zeb b n aie 3 ten . im [n u .
Ã Ÿ erg g elin cie, b er r lieb e [ ..g e u n cl l.lm-
ed u n g  g esu n Ã ¤ es Flin t., p r ima Q u ell'au er -
eitu n e, 7 o ] llc.n .li8 u io n . l/o r r tig lleb e b Ã ¶b ere sticlt.
' Zeb u len  u n cl k Ã ¶n ig l. k relu eb u ieo . ( Cy mn n o iu m, k elo r ru u
Lu ig y rn n aeiu m, 0 b er rn l'el1 u le, O b er iy reu m, b Ã ¶b ere,
lÃ ¶cb tero eb u le, Ã Ÿ lu  eu rer -b  u n tl b in eb ln en b m Â » , l.n r l'ir t- .
.cb - lil. u . liu n cielr -  eb u leu .)  6 .rn l|o n . 8 r .cir tb e.t.(0 p er '
u , 8 el1 .u 8 p lei) ll.r ieie. b ij-a, 8 teu eru . k ill. Mo in -u n ..- -
u . Leb en smitteIFi-elee. "an  K en n ern  u . k en eio u ireu  ale*
Ro b er t! : b eeo n  era g eacb itr t. 'Zeilen  arb eiten  f rei n u m'
k Ã ¼ n f te, N o b n u n g r reru icb n ., Ã Ÿ eeeb reib . .ier  8 1 .4 1 . rn it * n -
.ieb ten  r iu rcb  n d teilu u g  2 e r ien  'ern eu t- ...r ein e o r i-n u ,
.......- ...... ..> .- ...............,....'
"ren  l) re8 r ien  mit
[ Ã ¼ r]  Zimmerman n , [ (6 1 1 1  1 1 7 .
.K n so lser -k te.
lllu x lr iek fe ?rei- lieu !  lco aten lo u .
Ã œ F



NO TEXT ON PAGE
This page does not contain any text recoverable by the OCR engine. 



NO TEXT ON PAGE
This page does not contain any text recoverable by the OCR engine. 



d - Nr. 3698. 14. Mai 1914. Illuftrirte Zeitung. 1029
M1111111111111111111111111111111111111
17111- K8186-, 81)()11- 111111 UejmpbotogrÃ¤pviÃŸ
701'81111818 1(3m811-1m0c16118 i1118c1. 19181811196.
76111-1119611 818 80f01t 18101-111'1181118112 ?1818-
11816 111111 88181119111198-88c1111911119811 211111
10.00()-WÃ¤rk*.1udi|Ã¶um8-1918188u88011161v811
1914 1(0816111181. - 164 110118 8a196|c1p18188.
Ã¤1z1k1WigeM61111111>1116111
||][&1111111111921WWW-7121119111111 1|"
".'"""""""."""'"'."1"'..'...|-".....-"d-q. . :
""""""'."._.'.'..1>>>-..1...*.....1.......c-..1....dl .
i &111114151g23 Lumen/2111911::
, 11111121917111'92 U 11811111 1'11 119
1 UWewkeFeWW NWZWÃœUFFJ
1
1
"[111111]"[11|1|1|11!1111111111111"
771613113121211111 Ã¼bel-111111219
Xomekcxs 113111.1(031211ï¬ei
1
1.111118 1117111811, 1311211111113 28
811e-:1131-1*':11>1jl; moï¬‚ernek
81.11.2111-11.12-
11
1m
Krankeofavk-
81111111? :111-*1 >14. 1
"nÃ¤mllmÃ¶y'e D *'
1111111111119.
115111.]'1-1-1812 RapqloggmÃ¼g ..1.117111110Ã„
4 3'* *- *NÃ–*- .
INSIDE" [26 WWW-?LW
611121 1101118611
i .. . l1 f.. 6L . "05 W UW, _17W
- 011180 .1W FW 1311111114"
._ . : * * 11m1 kkanlco 12111111211 81c Inu-ter wunÃ¤etdakes Ã¤utljcb e111 10111ene.
[:llnf Ztuncjen 'on [Pal-|8 (11111 [.0"110'1- Ume"cvÃŸbp'|cb 'jene'- Uuunclbelu-ï¬emÃ¤eniucb l) 611â€ž "enn 8161,15Meie1
Zup 131'199? (71871 25171-76! [-111 11111, 16.50 "ach". bestellen. "emÃ¤enwcb-Zentm'e, oracle-1.
"""""'-""" ,. crino'
oxtenÃ¤e Mi - W u ,~
, .. . . â€ž 1 8c11111111c11 um'
l)|e 1(01113111 11e1- 8eebac1er. (keiner, kie5e111eiec 83m1). x* m
M11m1e1var
SommekkezjÃ¤en: 1111-21 Wa'eÃŸlÃ¼ten c1e8 '(511138 111111 cler 1(5111g1'11 11011 Belgien. Y m N113" Uli-"ek
GrÃ¶zsiek 1(11183Z11 11er W211. akku-len (161- derÃ¼bmteÃŸlen 1(1"1n811e1, KÃ¼kalcï¬onen 11er- ]-1 3 *o fl | f d v1 Ã¤* (10 (*7 'if' ez
ÃŸcbjeclenzlek 2111, wie Kennen, ZyortzfEZte. KuwmobjlxikxmÃŸeu nacv par-18 u, ÃŸrÃ¼xxel. "- , Z, Z" E" "1"". "|1 0 El' 8c "-17-
Wlneka|w3583r-|(uren' c* k. Z Stuck 3.50 Wk. 1111117111112 17.-Webbâ€œ.
g p Z l)|5k121881e ZuÃŸenmmg. "111 Ã¤urcb
V Z 77 â€žoe-etz. '131 enigebe 8oe:1.||tkfenâ€œ,
.11 8ek|1n 8 29c', "EjmZlkaÃŸZk 11.
.1111. 1101111-, Zimmermann
Belp-|3, 0112181171138 26/28.
8("Z'Z"|"CZ"
"K kun-mc..
a8 in oeuucbwnÃ¤ 5818011 .111111 bis 151118
:1 :: [181181111181. :: :: U Zeplemdor. prÃ¤objigcz
do'WnÃ¼-.obe Zoedaa. 1111 1(111'8J81Ãœ88 d8 "111117118 Zoavujcko 'oo 400 m,
83.305-85131:: ?311881 0101188181 33107445191::
13111111618' ::: [-1616] 1011-118118
11616'c1'018o98 '-1618' 17811611 ::
6eiÃ¤||jge .nb-agen, "0|6|10 umgebaut' .3'491'191 "e-*11811,
bo||ovo man :u Â»11:11.01- an .Fio "okul-oikok'wn "Macs-'1010'
MUM-111311889181 110119111311
'16,118 1131111181111 111113628
51891111611 27, '(616109 10118,
|1.||1|11|1|1li*|1||[
1121112111211*
111111112111, glkn:be||,bÃ¶[1113c
,1111111120111 111117111118
ï¬ofljefcunl. 717111( 1")
1111/119111 IWW/F FFF/I* MM,
'11'1111111111
'o' L "l
Z* ""2, bÃ¶lle.. 1 , | '1111W,w11.2,- NDW.. 1."
17,." .FZ '1111] ..11.11. a' [1.- 1W ,. ..11,-
. ...n-_4 _u 110111.1, 1.11.11... Rundum!,
(11038e "bulk, ?11118118112 .Zr-113 1.1. 11111!..
1111111
"""1111l11111
Uebel-8 L11l1sfrierce 3211161111011".
(1111761811111 (jrenoble NSW-x ,. _FW/WN.,-
kan208|8c116 [:e1*|e11|(11|-8e z::- . -
1._[u11 big 31. 0111011111'.
01286 [(11186 Â»1111111611 im _1111116 1913 11011 392
(161118cbe11 8111112111611 bezucvt.
Vorlezungen Ã¼ber [kan25818c11e Zpkacbe 111111 1.116131111; ÃœberÃŸetmngen 111111 Kuf-
IIUe. 'allztÃ¤nÃ¼igek k110nel111-1(u15u8; prakljÃŸcbe [.680- 1111c1 ZprecbÃ¼vungen.
- kabkpkeisekmÃ¤gigung. kamiljenpenÃŸwnen 80 bi: 160 Wk. 1110113111c11. -
WÃ¶c|1e1111jc11 Kugï¬Ã¼ge. 11/11116.-- 111111 80111me18p0115.
K111.- KuÃ¶kÃ¼nfw 3111115 >urch 1138
(Lomjte' 1112 Natron-.Ze 11.28 Ãœtqcliants ÃœfrangerÃŸ.
11611,"okbekÃŸllunxganÃ¤tolt f. Â»wit-11.., 1'1111111* 11. L1..-
ol'* ll* â€œka-""9 MuÃŸ-111111111â€ž .01-10 1.1.- alle 111-33. 1.111., 11011-111131.
(111d. '1. 1.111. [11. 111. 811m1 '[111]'- a, I1. L4j11111. glÃ¼ncenÃ¤a Erfolge, 2116116 kroÃŸp. ['01181011.
86301111019 oem-ukluun.
[-1012jl1clu8trje
'kecbnjÃŸcver [Latgebek auf (16111 Gebiete (181* 1-10121nc1u811-je.
'1'118c11e11d11c11 fÃ¼r 111/6111111818161, 881118118121121, kabrjlcanlen
111111 blanÃ¤merlcer 11011 [11111011 8tÃ¼b|1ng. Wit 112 Add. 6 11/1.
?LMU-X6 70" ]._|.1)1/1L[31Z|Z 1d] 1.1L[[)Z[(] 26.
""'l'l'
...._clccï¬
. D10 moÃ¶c-knï¬ten 1111-1 11--81-11 l.. '8
ouver-MppÃ¤rÃ¶te U..11'u81011811 -ÃŸc'aouÃŸcï¬
auderkÃ¶nig
7' ann-1, "jeu-10113113113 54 o.
K111 â€ž
.Ds " 11:11311Y-,11 Z115 1(51-3'001J1Ã¤1'8 111111 113111111
Nrym'x Dax/0162 Nruc/c/mox/
NakÃ¤ntferf 211981711121-,- ___-__-.*_.
[ce-'1. CjobsefbstÃ¶FN-eu mebr.
_-__
1111*11 8111, 4-1Â» ' -Lew-.ne E717 1281-3111:/1 17661- 211 1'.
3:11 [11Jm17171x11on1eï¬1. - ZZLJÃ–RZxke-I'QZZJQ Z g
(7.1
5. ann. [72132.4. .1. .1. 111791701, 110jp21a26. -- _1111.111 1â€ž 1., WippÃ¼ngekÃŸtk. 10.



1030 Jlluftrirte Zeitung. Nr, 3698. 14. Mai 1914.
"'57 'Pl-([57 3() [A7.
.7( 73 W/.Z/js/O' WWF FZS-x75 FCN-Nyopkx.
Weck-211110
Docli-Zutomobjl-
Werke [nb. kl.
Zwickau (Z.
*4 '* H
Â»px â€ž5, l ...-.x
1 ,> _ e
7 , Za "
4 on(
[06



- llultrirtkZkjtuu
Nr. 3698. 142. Bd. Leipzig, 14. Mai 1914.
Z
Fliegeroffizier. Nach einem GemÃ¤lde von Erich (Hodberfen.



1 0 3 2
N r . 3 6 9 8 . 1 4 -  Mai 1 9 1 4 .
I llu f tr ir te Zeitu n g .
D ie K au tfch u lk r ife in  ih rer  W irk u n g  au f  D eu tfch lan d  u n d  fein e K o lo n ien .
V o n  Pro fef fo r  b r . O . W arb u rg ,
ie au Ã Ÿ ero rd en tlich e D ep ref f io n , d ie n u n  fch o n  feit ein em
Jah r  au f  d em Mark t v o n  Ro h k au tfch u k  h er r fch t, u n d
d eren  En d e n o ch  g ar  n ich t ab zu feh en  if t, b eg in n t n atu r -
g em Ã ¤ Ã Ÿ  au ch  d iejen ig en  K reife Ã ¤ n g f tlich  o d er  n erv Ã ¶s zu
mach en , d ie, w ie es n u n  ein mal b ei d en  K o lo n ialleu ten  Brau ch
if t, d er  Zu k u n f t fu rch tlo s en tg eg en zu feh en  g ew o h itt f in d .
W er  f ich  b ei d em K au tfch u k b o o m in  En g lan d  im Jah re
1 9 1 0 , als Ã ¼ b er  ein e Milliard e Mark  in  K au tfch u k w er ten  in -
v ef tier t w u rd e, ein en  k Ã ¼ h len  K o p f  b ew ah r t h atte, mu Ã Ÿ te ein e
g ew altig e U b erp ro d u k tio n  v o rau sfeh en , u n d  man ch  ein er ,
d er  d amals fein e K au tfch u k p lan tag e v erk au f te -  n amen t-
lich  g ilt d ies v o n  H o llÃ ¤ n d ern  -  p f leg te in  in timem K reife
fch mu n zeln d  zu  fag en : â€ žSp Ã ¤ ter  k au fen  w ir  f ie b illig  zu r Ã ¼ ck â€ œ ,
o h n e f reilich  zu  ah n en , d aÃ Ÿ  er  fch o n  n ach  d rei Jah ren
G eleg en h eit h ierzu  h ab en  w Ã ¼ rd e.
D aÃ Ÿ  d er  Preisf tu rz d es K au tfch u k s fch o n  im Jah re 1 9 1 3
ein treten  w Ã ¼ rd e, k o n n te in  d er  Tat n ieman d  v o rau sfeb en ,
man  h ielt v ielmeh r  in  d en  K reifen  d er  Fach leu te er f t d ie
Jah re 1 9 1 6  o d er  f r Ã ¤ h ef ten s 1 9 1 5  f Ã ¼ r  d ie k r itif ch en . Man
k o n n te au ch  d amals n ich t w if fen , d aÃ Ÿ  d ie Erg ieb ig k eit d er
K au tfch u k b Ã ¤ u me d ie k i'ih n f ten  Erw ar tu n g en  Ã ¼ b er tref fen ,
d aÃ Ÿ  d ie g efp aiin te p o litif ch e Lag e d ie g efetzm Ã ¤ Ã Ÿ ig e Pro d u k -
tio n sf teig eru n g  v er r in g ern  u n d  fch lieÃ Ÿ lich  d aÃ Ÿ  fch o n  d ie
V o rau sf ich t ein er  Ã œ b erp ro d u k tio n  ein en  fo  d ep r imieren d eii
Ein f lu Ã Ÿ  au f  d en  Mark t h ab en  w u rd e.
Man  p f leg t d ah er  au ch  v ielfach  an zu n eh men , d aÃ Ÿ  in
k u rzer  Zeit f iir  d en  K au tfch u k  w ied er  b ef fere Zeiten  k o mmen
w erd en , u n d  in  d er  Tat h ab en  f ich  ja d ie Preife au ch  fch o n
in  d en  letzten  Mo n aten  n ich t u n w efeiitlich  g eh o b en . W ie
lan g e ab er  d iefe Per io d e g eh o b en er  Preife d au ern  w ird ,
lÃ ¤ Ã Ÿ t f ich  v o n  n ieman d  v o rau sfeh en , d a f ich  w o h l d ie
Zu n ah me d er  Pro d u k tio n  v o n  Pf lan zu n g slau tfch u t, n ich t
ab er  d ie d es K o n fu ms au ch  n u r  ein ig ermaÃ Ÿ en  f ich er  b e-
rech n en  lÃ ¤ Ã Ÿ t, u n d  au ch  d er  d r itte Fak to r , d ie Men g e d es
W ild k au tfch u k s, d er  in  d en  n Ã ¤ ch f ten  Jah ren  in  d en  H an d el
k o mmt, feh r  fch w an k en d  fein  mu Ã Ÿ , d a er  ja v o n  d em
jew eilig en  K au tfch u k p reis ab h Ã ¤ n g t.
So  v iel if t ab er  f ich er , d er  erw ar tete A u sfall in  d er
Pro d u k tio n  d es W ild k au tfch u k s, mag  er  n u n  v o n  fein em
Max imu m (7 0 0 0 0  t)  au f  5 0 0 0 0  o d er  au f  3 0 0 0 0  t h eru n ter -
g eh en , w ird  k ein esw eg s meh r  b ew irk en  als ein e k lein e
V erzÃ ¶g eru n g  in  d em en d g Ã ¼ ltig en  Sin k en  d er  K au tfch u k p reife,
u n d  man  w ird  d ah er  g u t tu n , d iefen  d azu  n o ch  u n b e-
rech en b aren  Fak to r  n ich t allzu  h o ch  ein zu fch Ã ¤ Ã Ÿ en .
W ir  f teh en  alfo  v o r  d er  Tatfach e, d aÃ Ÿ  d er  K au tfch u k -
p reis in  feh r  w en ig en  Jah ren  led ig lich  d u rch  d ie Ein f tan d s-
k o f ten  d es Pf lan zu n g sk au tfch u k s b ef timmt w erd en  w ird ,
u n d  zw ar  d u rch  d ie K o f ten  d er jen ig en  Pf lan zu n g sg eb iete,
w elch e d ie g ro Ã Ÿ en  Maffen  d es H ev eak au tfch u k s p ro d u zieren ,
u n d  d as f in d  d ie Malaiifch e H alb in fel, Ceh lo n , Jav a
fo w ie Su matra u n d  Bo rn eo , v o n  d en en  d ie er f ten  ru n d
2 0 0 0 0 0 1 1 a, letztere d rei je ru n d  1 0 0 0 0 0  lu i H ev eap f lan zu n g en
trag en . Liefern  d iefe etw a 5 0 0 0 0 0  1 1 a er f t im D u rch fch n itt
ein e h alb e To n n e K au tfch u k  p ro  H ek tar  jÃ ¤ h r lich , w as man
w o h l mit Sich erh eit erw ar ten  d ar f , d a man ch e g u ten  Plan -
tag en  fch o n  teilw eife 1  t p ro  H ek tar  p ro d u zieren , fo  w Ã ¼ rd en
alfo  2 5 0 0 0 0  t K au tfch u k  allein  au s SÃ ¼ d af ien  au f  d en  Mark t
k o mmen , w Ã ¤ h ren d  mo men tan  d ie W eltp ro d u k tio n  1 0 0 0 0 0  t
n u r  w en ig  Ã ¼ b er f teig t; d azu  w Ã ¼ rd en  d an n  n o ch  d er  W ild -
k au tfch u k  u n d  d er  af r ik an iich -amer ik an ifcl)e Pf lan zu n g s-
k au tfch u k  mit min d ef ten s 5 0 0 0 0 1 ; h in zu k o mmen , fo  d aÃ Ÿ
n ach  ein er  Reih e v o n  Jah ren  mit ein er  W eltp ro d u k tio n
v o n  w en ig f ten s 3 0 0 0 0 0 t b ef timmt zu  rech n en  if t.
W an n  d iefer  Zeitp u n k t ein treten  w ird , if t f ch w er  v o rau s-
zu feh en . D aÃ Ÿ  fch o n  im Jah re 1 9 1 9  o d er  1 9 2 0 , w ie man ch e
b erech n en , allein  SÃ ¼ d af ien  3 0 0 0 0 0 v  p ro d u zieren  w erd e,
if t f eh r  u n w ah r fch ein lich , d a man  im Plan tag en b au  f tets
mit g r Ã ¶Ã Ÿ eren  A u sf Ã ¤ llen  in fo lg e v o n  K ran k h eiten , tlimatifch en
Zu f Ã ¤ llig k eiten , f tellen w eife v er fag en d em Bo d en , p er io d ifch
n ich t g en Ã ¼ g en d en  A rb eitsk r Ã ¤ f ten  o d er  man g elh af ter  Leitu n g
u  rech n en  h at, b ei d en  H ev eap f lan zu n g en  ab er  n o ch  b e-
?o n d ere retard ieren d e Mo men te h in zu k o mmen , fo  z. B.
d ie Ber fch ieb u n g  d er  er f ten  A n zap iu n g  d er  BÃ ¤ u me u m
ein  b is zw ei Jah re in fo lg e d er  N ich tren tab ilitÃ ¤ t d es f r Ã ¼ h en
A n zap fen s b ei d en  jetzig en  n ied r ig en  Preifen , d as A u f -
g eb en  g an zer  Teile d er  Pf lan zu n g en  fo w ie d ie V erzÃ ¶g eru n g
d es W ach stu ms b ei Ein f tellu n g  d es JÃ ¤ ten s in fo lg e ein -
treten d en  Man g els an  Betr ieb sk ap ital, d as A u fh Ã ¶ren
g an zer  Plan tag en  in fo lg e f in an ziellen Zu fammen b ru ch s u fw .
mmerh iii w erd en  d ie 3 0 0 0 0 0  t G efamtp ro d u k iio n  zw eifel-
lo s n o ch  in n erh alb  d er  zw an zig er  Jah re d es Jah rh u n d er ts
er reich t w erd en , u n d  es f rag t f ich  n u r , w ie lan g e d er  K o n -
fu m n o ch  mit d er  in  d en  n Ã ¤ ch f ten  Jah ren  rap id  f teig en d en
Pro d u k tio n  Sch r itt zii h alten  v ermag . So llte, w ie an zu -
n eh men , ein e V erein ig u n g  d er  Pf lan zu n g en  b eh u fs Stan -
d ard if ier iin g  d er  Preife n ich t zu f tan d e k o mmen  o d er  f ich
n ich t lan g e zu  h alten  v erm Ã ¶g en  -  ein e V alo r ifatio n  mit
H ilfe d er  Reg ieru n g , w ie es Braf ilien  b eim K af fee g e-
w ag t h at, if t n ich t n tir  g ef Ã ¤ h r lich , fo n d ern  b eim K au tfch u k
w eg en  fein er  g er in g en  H altb ark eit f af t u n d u rch f Ã ¼ h rb ar  -
fo  w ird  d ie Fo lg e fein , d aÃ Ÿ  d ie Preife fo  w eit f allen ,
d aÃ Ÿ  n u r  d er  b illig er  p ro d u zieren d e Teil d er  Pf lan zu n g en
au f  fein e K o f ten  zii k o mmen  v ermag , D a d ie Ein f tan d s-
k o f ten  b is zu m V erk au f  in  Eu ro p a b ei ein er  g ro Ã Ÿ en  A n -
ah l v o n  Pf lan zu n g en  in  ein ig en  Jah ren  n ich t h Ã ¶h er
?ein  w erd en  als 2  â€ žB p ro  K ilo , fo  w ird  v ermu tlich  d er
fp Ã ¤ tere W eltp reis f iir  H ev ea- Plan tag en k au tfch u k  4  .FG
p ro  K ilo  n ich t iib er f teig en  u n d  v ielleich t tio ch  n ied r ig er
fein , alfo  u n ter  d ie n ied r ig f ten  b ish er ig en  K au tfch u k p reife
h eru n terg eh en .
W ir  w erd en  n u n  zu  Ã ¼ b er leg en  h ab en , w elch e Bed eu tu n g
d iefe Preisb ew eg u n g  f iir  D eu tfch lan d  h ab en  w ird . W ir
k Ã ¶n n en  w o h l ru h ig  fag en , d aÃ Ÿ  im allg emein en  D eu tfch -
lan d  n ich t d aru n ter  leid en  w ird , d en n  b ei d er  g ew altig en
u n d  fch n ell w ach fen d en  K au tf ih u k in d u f tr ie D eu tfch lan d s,
d ie n u r  h in ter  d er  A mer ik as zu r ilck f teh t, f in d  b illig e
K au tfch u k p reife, n amen tlich  w en n  f ie f tetig  f in d , n u r  zu
er f treb en .
A n d ers lieg t'd ie Frag e in i H in b lick  au f  d ie Beteilig u n g
D eu tfch lan d s an  d er  K au tfch u k p ro d u k tio n  fo w ie in  b ezu g
au f  d ie In teref fen  u n ferer  K o lo n ien .
W as d ie er f tere Frag e b etr if f t, fo  h an d elt es f ich  u m
d ie BetÃ ¤ tig u n g  d eiitfch er  K ap italieii an  d en  K au tfch u k -
p f lan zu n g en  SÃ ¼ d af ieiis u n d  d er  d eu tfch en  K o lo n ien  fo w ie
an  d ern  H an d el in  W ild k au tfch u k ,
D ie Beteilig u n g  an  d en  f iid af iatifch en  Pf lan zu n g en
if t k ein esw eg s feh r  b ed eu d en d , d en n  d an k  d er  au fk lÃ ¤ ren -
d en  TÃ ¤ tig k eit tin ferer  Pref fe h at f ich  D eu tf Ã ¤ u an d  v o n  d em
g ro Ã Ÿ en  K aiitfch u k b o o m faf t v Ã ¶llig  fern g eh alten . D as g eh t
fch o n  d arau s h erv o r , d aÃ Ÿ  D eu tf ih lan d  an  d en  2 7 8  Mill.
G u ld en , d ie in  d en  n ied er lÃ ¤ n d if H - in d ifch en  K au tfch u k -
p laittag en  f teck en , n u r  mit etw a 1 * /2  Mill, G u ld en  b eteilig t
if t, w Ã ¤ h ren d  En g lan d  1 7 9  Mill., H o llan d  6 7  Mill. u n d
Belg ien  u n d  Fran k reich  zu fan tn ien  3 0  Mill. G u ld en  d ar in
in v ef tier t h ab ett.
W as d ie Beteilig u n g  d eu tfch en  K ap itals an  d en  K au t-
fch u k p f lan zu n g en  in  d en  d eu tfch en  K o lo n ien  b etr if f t, fo
if t au ch  d iefe n ich t Ã ¼ b erm Ã ¤ Ã Ÿ ig  g ro Ã Ÿ . D en n  w en n  au ch
im Jah re 1 9 1 3  n ich t w en ig er  als 5 6 0 0 0  lu i in  d en  d eu t-
fch en  K o lo n ien  mit K au tfch u k  b ef tan d en  w aren  u n d  K au t-
fch u k  d ie g r Ã ¶Ã Ÿ te Pf lan ziin g sk u ltu r  d er felb en  d ar f tellt, fo
if t h ierb ei d o ch  zu  b er Ã ¼ ck f ich tig en , d aÃ Ÿ  allein  4 5 0 0 0  b u
(d aru n ter  1 7 0 0 0  lie er trag f Ã ¤ h ig e)  au f  D eu tfch - O f iaf r ik a
en tfallen  u n d  an  d iefen  d ie n eu n  en g lifch en , w iih ren d  d es
K au tfch u k b o o ms g eg r Ã ¼ n d eten  o d er  en g lifch  g ew o rd en en
G efellfch af ten  d en  LÃ ¶w en an teil h ab en . D er  g r Ã ¶Ã Ÿ ere Teil
d er  d eu tfch  g eb lieb en en  Pf lan zu n g en  g eh Ã ¶r t fern er  k ap ital-
k r Ã ¤ f tig en  G efellfch af ten , d ie au Ã Ÿ er  K au tfch u k  au ch  n o ch
Sifal, K af fee o d er  Bau mw o lle fo w ie etw as K ak ao  u n d  K a-
p o k  an b au en , fo  d aÃ Ÿ  f ie ein en  ev en tu ellen  A u sfall in  d em
ein en  Pro d u k t leich t er trag en  k Ã ¶n n en , D ie k lein en  Pf lan zer ,
d ie in  O f taf r ik a ih r  V erm Ã ¶g en  u n d  ih re A rb eit in  K au t-
fch u k k u ltu ren  g ef teck t h ab en , f in d  f reilich  feh r  zu  b ed au ern ,
ab er  d a Pr iv atleu te w eit b illig er  zu  arb eiten  p f leg en  als
G efellfch af ten , u n d  d a ein  g ew if fer  Bed ar f  an  Man ih o t-
k au tfch u k v o rau sf ich tlich  d au ern d  b e teh en  b leib en  u n d  d ie
Preife d esfelb en  Ã ¼ b er  d as ih m eig en tlich  zu k o mmen d e N iv eau
h eb en  w ird , fo  if t w o h l an zu n eh men , d aÃ Ÿ  d iefe k lein en
Pf lan zu n g en  f ich  g r Ã ¶Ã Ÿ ten teils d o ch  w erd en  h alten  k Ã ¶n n en ,
zu mal ih re Bef itzer  aller lei MÃ ¶g lich k eiten  f in d en , d u rch
Zw if ih en -  u n d  N eb en k u ltu ren , d u rch  Befch Ã ¤ f tig u n g  au f
an d eren  Plan tag en  u n d  an  Ã ¶f fen tlich en  A rb eiten  d ie Zeit
d es W ar ten s au f  Bo ller tr Ã ¤ g e n u tzb r in g en d  au szu f Ã ¼ llen .
H ierb ei k Ã ¶n n te ih n en  au ch  d ie Reg ieru n g  b eh ilf lich  fein ,
w Ã ¤ h ren d  ein e d irek te N o tak tio n  feiten s d er  Reg ieru n g
w ed er  zu  erw ar ten  n o ch  an zu ru fen  if t.
D ie 7 4 0 0  lu i K au tfch u k  in  K ameru n  b ef teh en  zu r  H Ã ¤ lf te
au s K ick r ia, zu r  H Ã ¤ lf te au s H eo ea; f ie f in d  f Ã ¤ mtlich  im
Bef itz g ro Ã Ÿ er  Pf lan zu n g sg efellfch af ten , d ie d en  K au tfch u k
en tw ed er  als N eb en k u liu r  b etreib en  o d er  d o ch  v o r f ich ts-
h alb er  K ak ao  o d er  Ã – lp almen  zw ifch en  d en  K au tfch u k -
b Ã ¤ u men  g ep f lan zt h ab en . W Ã ¤ h ren d  in  d iefem Falle d ie
K ick x iab Ã ¤ u me mit d er  Zeit g r Ã ¶Ã Ÿ ten teils g ef Ã ¤ llt w erd en
mi'if fen , u m d em h eran w ach fen d en  K ak ao  u n d  d en  Palmen
Platz zu  mach en , w erd en  d ie H ev een , w en ig f ten s im
K ak ao , w o h l d au ern d  als Sch atten b Ã ¤ u me b leib en , u m n u r
d an n  an g ezap f t zu  w erd en , w en n  d ie K au tfch u k p reife es
lo h n en d  er fch ein en  laf fen . W Ã ¤ h ren d  d ies b ei 'd en  n o ch
ju n g en  H ev een  mo men tan  n o ch  k au m d er  Fall zu  fein
fch ein t, laf fen  d ie K ick r ien  felb f t b ei d en  jetzig en  Preifen
Rech n u n g , o b g leich  au ch  f ie n o ch  ju n g  f in d  u n d  n u r  1 5  g
K au tfch u k  p ro  Bau m jÃ ¤ h r lich  g eb en ; d en n  d ie Ein f tan d s-
k o f ten , b zw . V erk au f  b eirag en  n ach  n eu eren  g en au en  Rech -
n u n g en  b ei d em K ick x iak au tfch u k  K ameru n s n u r  2 ,5 0  â€ žx x
p ro  K ilo , b ei V erk au fsp reifen  4  b is 5  ./e. In  w en ig en
Jah ren  w erd en  ab er  v o rau sf ich tliih  au ch  d ie H ev een  d ie
g leich en  Er tr Ã ¤ g e b r in g en  w ie in  Su d af ien , u n d  au ch  d ie
Zap fk o f ten  w erd en  n u r  w en ig  h Ã ¶h er  fein .
To g o  k o mmt n iit f ein en  1 3 7  b a Man ih o tk au tfch u k , d ie
d er  A g u g efellfch af t g eh Ã ¶ren , Ã ¼ b erh au p t n ich t in  Betrach t;
d a d ie A rb eiter  d o r t r eich lich  u n d  b illig  f in d , if t es w o h l
m Ã ¶g lich , d aÃ Ÿ  d as Zap fen  f ich  d o r t d au ern d  ren tab el g e-
f talten  laf fen  w ird . v o r lÃ ¤ u f ig  if t ab er  er f t ein  zu  k lein er
Teil er trag sf Ã ¤ h ig , u m d ies b eu r teilen  zu  k Ã ¶n n en .
In  N eu g u in ea u n d  d em Bismarck arch ip el b efaf fen  f ich
g leich falls n u r  g r Ã ¶Ã Ÿ ere G efellfch af ten  mit d er  K au tfch iik -
k u ltu r . V o n  d en  1 9 8 9  lu i K au tfch u k p f lan zu n g en  f in d  n ich t
w en ig er  als 1 5 9 7  b a mit Ficu s b ep f lan zt, ein em Bau m,
d er  g er in g er  Pf leg e b ed ar f  u n d , w en n  alt g en u g . reich -
lich e Men g en  K au tfch u k  b ei w en ig  A rb eit g ib t. D a d er
Fieu sk au tfch u k  v o n  N eu g u in ea u n g ef Ã ¤ h r  g leich e Preife
erzielt w ie d er  H ev ea- Plan tag en k au tfch u k , fo  h Ã ¤ lt man
ih n  f Ã ¼ r  k o n k u r ren zf Ã ¤ h ig , w etiig f ten s fo lan g e er  n o ch  in
fo  g er in g em MaÃ Ÿ e w ie b is jetzt an g eb au t if t.
W as d ie 1 1 0 0  b a K au tfch u k  in  Samo a, faf t f Ã ¤ mtlich
H ev ea, b etr if f t, fo  w ird  d eren  Zu k u n f t v o n  d em Lo h n  u n d
d en  Leif tu n g en  d er  Plan tag en arb eiter  ab h Ã ¤ n g en . V o r -
lÃ ¤ u f ig  w erd en  d o r t n u r  Eh in efen  zu m Zap fen  b en u tzt, d ie
zw ar  b ed eu ten d  tetirer  f in d  als d ie Tamils u n d  Malaien
d er  f Ã ¼ d af iatifch en  Pf lan zu n g en , ab er  au ch  v ielmeh r  fch af fen .
V ielleich t w ird  man  n ach  H er f tellu n g  d er  d irek ten  D amp fer -
v erb in d u n g  mit Jav a, d ie v o rau sf ich tlich  b ald  ein g er ich tet
w erd en  w ird , d ie Eh in efen  d u rch  Jap an er  er fetzen  k Ã ¶n n en f
d ie f ich  g ew iÃ Ÿ  in  Samo a b ald  feh r  w o h l f Ã ¼ h len  w erd en .
Jed en falls w ach fen  d ie K au tfch u k b Ã ¤ u tn e au f  Samo a fo
v o rzÃ ¼ g lich , d aÃ Ÿ  b ei ein ig ermaÃ Ÿ en  v erg leich b aren  Zap fk o f ten
ein e K o n k u r ren z mit SÃ ¼ d af ien  m Ã ¶g lich  er fch ein t; f rag lich
if t n u r , o b  d ie in  Betrach t k o mmen d en  Pf lan zu n g en
imf tan d e fein  w erd en , f ich  b is zu r  V ermeh ru n g  ih rer  Pro -
d u k tio n  o d er  b is zu r  V erb illig u n g  d er  Zap fk o f ten  Ã ¼ b er
W affer  zu  h alten .
D iefer  k u rze Ã œ b erb lick  mag  g en Ã ¼ g en , u m zu  zeig en ,
d aÃ Ÿ  d as in  Pf lan zu n g en  an g eleg te d eu tfch e K ap ital u n ter
d er  K au tfch u k lr ife n u r  w en ig  zu  leid en  h ab en  w ird ; ja
man  k an n  mit Rech t b eh au p ten , u n ter  allen  an  tro p ifch en
Pf lan zu n g sk u ltu ren  b eteilig ten  Staaten  if i in  d iefer  Be-
zieh u n g  D eu tfch lan d  am b eiten  d aran . D ie d eu tfch er feits
in  K au tfch u k p lan tag en  in v ef tier ten  Betr Ã ¤ g e f in d  n u r  g e-
r in g f Ã ¼ g ig , v ermu tlich  n ich t meh r  als 1 5  b is 2 0  Mill. .M
u n d  d er  g r Ã ¶Ã Ÿ te Teil d av o n  if t n ich t o d er  d o ch  k au m
g ef Ã ¤ h rd et.
A n d ers lieg t d ie Sach e b ei d er  Beteilig u n g  d es d eu tfch en
K ap itals am W ild k au tfch u k h an d el. W en n  f ich  d iefe au ch
zif fern m Ã ¤ Ã Ÿ ig  n ich t fef tf tellen  lÃ ¤ Ã Ÿ t, fo  w if fen  w ir  d o ch , d aÃ Ÿ
fie fo w o h l in  Braf ilien  u n d  Mex ik o  als au ch  b efo n d ers
in  A fr ik a rech t b ed eu ten d  if t. W iev iel G eld  b ei d em Stu rz
d es K au tfch u k p reifes im v o r ig en  Jah re d eu tfch er feits v er -
lo ren  w o rd en  if t, w ird  f ich  w o h l n ie fef tf tellen  laf fen ; u n -
b ed eu ten d  w erd en  d ie Stimmen  jed en falls n ich t g ew efen
fein . So  if t es k au m an zu n eh men , d aÃ Ÿ  d ie A u sb eu tu n g
d es G u ah u lek au tf ih u k s in  Mex ik o  o d er  g ar  d ie G ew in n u n g
d es D jilu to n g s in  Maleiien  je w ied er  ren tab el w erd en
w ird . N amen tlich  d ie Siid k ameru n er  Firmen , d ie d en
A u fk au f  d es K au tfch u k s im In n ern  b etr ieb en , h ab en  au Ã Ÿ er-
o rd en tlich  g eliiten  u n d  w erd en  au ch  d iefes Jah r , d a f ie
n o ch  jetzt f eh r  v iel u n p erk Ã ¤ u f lich e W aren  im In n ern  lieg en
h ab en , n o ch  b ed eu ten d e V er lu f te h ab en . A b er  ein  K au f -
man n  mu Ã Ÿ  au f  fo lch en  K o n ju n k tu ru mfch lag  g efaÃ Ÿ t fein ,
d af Ã ¼ r  v erd ien t er  in  g u ten  Jah ren  ja au ch  u m fo  meh r .
G ew arn t w aren  d iefe Firmen  jed en falls g en u g ; h ab en  f ie
tro tzd em g ew ag t, fo  v iele W aren  d en t d u n k len  K o n tin en t
an zu v er trau en , fo  m Ã ¼ ffen  f ie au ch  d ie Fo lg en  ih rer  v er -
u n g lÃ ¼ ck ten  Sp ek u latio n  mit in  d en  K au f  n eh men ,
Zu m Sch lu Ã Ÿ  n o ch  ein ig e W o r te Ã ¼ b er  d ie Bed eu tu n g
d er  K r ife f Ã ¼ r  u n fere K o lo tiien . U n fere SÃ ¼ d feek o lo n ien
fo w ie To g o  w erd en  b ei d er  u n b ed eu ten d en  K au tfch u k k u ltu r
d afelb f t fo w ie b ei d em Feh len  v o n  W ild k au tfch u k  in  d er
SÃ ¼ d fee u n d  d er  g er in g en  Bed eu tu n g  d esfelb en  f Ã ¼ r  To g o
u n ter  d er  K r ife n ich t zu  leid en  h ab en .
A u ch  f Ã ¼ r  D eu tfch - O f taf r ita fp ielt d er  W ild k au tfch u k
k ein e feh r  g ro Ã Ÿ e Ro lle, u n d  es if t f Ã ¼ r  d ie K o lo n ie als
G an zes k ein  g ro Ã Ÿ er  V er lu f t, w en n  d iefe Pro d u k tio n  n o ch
etw as ab n immt, zu mal d ad u rch  ja A rb eitsk r Ã ¤ f te f Ã ¼ r  an d ere
K u ltu ren  f rei w erd en . So llten  d ag eg en  d ie Man ih o t-
p f lan iu n g en  ein g eh en , fo  w Ã ¼ rd e d ies ein en  feh r  emp f in d -
lich en  A iisfall f Ã ¼ r  d ie K o lo n ie b ed eu ten , d a fch o n  1 9 1 2  f Ã ¼ r
meh r  als6  Mill. Fe Pian tag en k au tfch u k  au s D eu tfch - O f taf r ik a
ex p o r tier t w u rd e. Freilich  w Ã ¼ rd e d iefer  A u sfall d u rch
d as zu  erw ar ten d e fch n elle A u f teig en  d es Sifalh an ferp o r ts
b ald  au sg eg lich en  fein ; au ch  d ie d ad u rch  f rei w erd en d en
A rb eiter  w Ã ¼ rd en  d en  Sifal-  u n d  Bau mw o llp f lan zu n g en
zu g u te k o mmen . A b er  ein  v Ã ¶llig es A u fh Ã ¶ren  d er  Man ih o t-
k au tfch u k k u ltu r  if t k ein esw eg s zu  erw ar ten , fo n d ern  n u r
ein e Befch r Ã ¤ n k u n g  au f  d ie Ã ¤ lteren  u n d  erg ieb ig eren  Teile
d er  Plan tag en .
A m fch limmften  w ird  d ie K o lo n ie K ameru n  d u rch  d en
A u sfall im W ild k au tfch u k ex p o r t in  Mitleid en fch af t g ezo g en ,
d a d er  Ex p o r tw er t d es W ild k au tfch u k s, d er  im Jah re 1 9 1 2
b ei 2 7 8 6  t 1 1 ,3  Mill. .F b etru g , zw eifello s fch o n  1 9 1 3  feh r
b ed eu ten d  g efallen  if t, w ie man  an n immt, u m u n g ef Ã ¤ h r
ein  D r ittel, w Ã ¤ h ren d  f iir  d as Jah r  1 9 1 4  d ie A u sf ich ten
n o ch  fch lech ter  f in d , A b er  au ch  h ier  w ird  d ie Ein b u Ã Ÿ e
v o rau sf ich tlich  n ich t d au ern d  fein ; d en n  fo b ald  in  ein ig en
Jah ren  d as G eb iet d es Flu f fes N jo n g  d u rch  d ie im Bau
b eg r if fen e Eifen b ah n  er fch lo f fen  fein  w ird  u n d  d ie A u to -
n io b ilf traÃ Ÿ en  als Zu f iih rw eg e f iir  d ie Eifen b ah n  v o llen d et
fein  w erd en , w ird  au ch  d iefer  H an d el w ied er  lan g fam
atifb liih en , w en n  au ch  d ie d en  K au tfch u k  zap fen d en  Ein -
g eb o ren en  f ich  mit g er in g eren  Preifen  f Ã ¼ r  ih r  Pro d u k t
w erd en  zu f r ied en  g eb en  m Ã ¼ ffen , als zu  erh alten  f ie b ish er
g ew o h n t w aren .
H o f fen tlich  h at d iefe k lein e, au f  Tatfach en  u n d  f tatif ti-
fch en  A n g ab en  b eru h en d e A u sein an d er feÃ Ÿ u n g  g ezeig t, d aÃ Ÿ
D eu tfch lan d  d u rch  d ie K au tfch u k k r ife n u r  relativ  w en ig  b e-
tro f fen  w ird . D ie d eu tfch en  K ap italif ten  w aren  eb en  b ef fer
b eraten  als d ie en g lifch em in d em f ie f ich  n ich t au f  K au tfch u k
allein  v er lieÃ Ÿ en , fo itd ern  in  ein er  zw eiten  K u ltu r  ein e A r t
RÃ ¼ ck v er f ich eru n g  ein g in g en . D ies zu  k o n f tatieren  if t d esh alb
rech t w ich tig , w eil d ie o ielin  u n d  ein f lu Ã Ÿ reich en  Fak to ren ,
w elch e d as d eu tfch e K ap ital g ern  an  d as Mu ttir lan d
b aiiu en  w o llen , g erad e au s d iefer  K au tfch u k k r ife K ap ital
fch lag en . A b er  felb f t w en n  d ie V er lu f te g ro Ã Ÿ  w Ã ¤ ren ,
fo  w Ã ¤ re d amit n o ch  n ich t b ew iefen , d aÃ Ÿ  d ie K ap italan lag en
in  K au tfch u k  falich  w aren . D er  K au tfch u k  if t k ein  A r tik el,
d er  en tb eh r t w erd en  k an n , fein  K o n fu m f teig t f tetig  u n d
f ieh t ein er  g ew altig en  V ermeh ru n g  en tg eg en , A u ch  b ei
d er  zu  erw ar ten d en  n ied r ig en  Preisb af is w erd en  g u t g e-
leitete Pf lcin zu n g en  b ef r ied ig en d e D iv id en d en  zah len , u n d
u n ter  v erb ef fer ten  Bed in g u n g en  w ird  d er  H an d el in  W ild x
k au tfch u k  w ied er  au fb lÃ ¼ h en .
A u ch  En g lan d  b rau ch t n ich t zu  b ereu en , f ich  in  d en
K au tfch u k  h in ein g ef tÃ ¼ rzt zu  h ab en . Mag  es au ch  v iele
Millio n en  in  d iefeti Jah ren  im K au tfch u k  v o n  n u tten  [ Last
ein b liÃ Ÿ en , es h at d o ch  in  b ew u n d ern sw er ter  W eife d u rch
k Ã ¼ h n en  W ag emu t atis d em N ich ts ein  g ew altig es K u ltu r -
w erk  g efch af fen , d ie ein fame W ild n is d er  Malaiifch en  H alb -
in fel in  ein  v o n  Eifeiib ah n en  d u rch  jo g en es, mit p r Ã ¤ ch tig en
H Ã ¤ fen  au sg ef tattetes, r eich  b ev Ã ¶lk er tes G ar teiilan d  u n i-
g ew an d elt u n d  f Ã ¼ r  f ich  felb f t alles Ã ¼ b er rag en d e Mittel-
p u n k te f Ã ¼ r  d en  K au tfch iik h an d el d er  W elt in  Lo n d o n ,
Sin g ap o re u n d  Co lo mb o  g efch af fen . If t d as n ich t d as
O p fer  man ch er  Millio n en  w er t?
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Zur Taufe des Ecbprinzen Ernjt Auguft zu Braunfehweig und LÃ¼neburg in Braunfehweig am 9. Mai.
L ben: Kaifer Wilhelm ll. in Begleitung des Herzog-z Ernit Augult von Braunfelnoeig bein! Abjcbreilen der Front der Evi-enloinpagnie. In der Milte: Da*:- braunfcbweigifcbe HecwgNumk
init dem Echptinzen. (Hofphot. Jo!, Raab, Viaunfclnoeig.) An der Zeile, linke* oben: Kaiierin Augufle Bilforia mil der Hei-Zidgin Bilwria Linie; links linien: GroÃŸberzoginAlemndra
von Lillecflenvurg-SWWÃœU, die Zweill'illeile Sebwc'ilek deÃ¶ HerzoaÃŸ El'llif Allgult, init der Hekzogin Viktoria Linie; kenn-z oben: Herzogin Thurn von Ennibekland, die Mnner dec- Herzog-5
Ernft Anguft, init dein Herzog; fetbl-Z unten: Prinz Franz von Banern (linl-z) mit dein Beinzen Adalbert non PreuÃŸen. linien: Die jubelnde Volk-:Â»1nenge vor der Burg Tanlwakdekodc,
von der aus fick) die Fiiritlicbleiten in feierlicbein Zuge zum Tom begaben, (no die Taufe ftanfand.
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Ernft v. Schuch.
as Dresdner Mufikleben hat einen fchweren,
fchier unerfetzlichen Verluft erlitten durch das Hin-
fcheiden des Generalmufikdirektors Ernft v. Schuch,
der am 10. Mai nach kurzer, fchwerer Krankheit aus
dem Leben gefchieden ift. Geboren ant 23. November
1843 zu Graz, bezog er nach Abfolvierung des (Hom-
nafiums feiner Baterftadt die UniverfitÃ¤t als Student
der Rechtswiffenfchaft, wandte aber nach kurzer Zeit
dem Studium den RÃ¼cken und erhielt in Wien unter
Defoff und Stoltz eine gediegene tnufikalifche Bildung
als Grundlage der ftarken Dirigentenbegabung, die
fich fchon frÃ¼h in ihm zu regen begann. Bei Direktor
Lobe in Breslau verdiente er fich die Sporen als
Theaterkapellmeifter, war dann in WÃ¼rzburg, Graz
und Bafel tÃ¤tig und fiel in diefen Stellungen fchon
dermaÃŸen durch fein fvrtreiÃŸendes Feuer, feine bieg-
fame Rhythmik auf, daÃŸ ihn der allzeit nach jungen
Talenten Umfchau haltende Pollini fÃ¼r feine italie-
nifche Operngefellfchaft verpflichtete, mit der er im
Jahre 1872 auch nach Dresden kam. Hier erregte
er fo groÃŸes Auifehen, daÃŸ ihn die Hoftheaterleitung
im Herbft desfelben Jahres an das Dirigentenpult
berief, an dem Weber und Wagner gewaltet hatten,
Fiel ihm zunÃ¤chft auch nicht die leitende Stellung
zu, fo befeftigte er fich in der (Hunft des Publikums
doch rafch derart, daÃŸ er nach dem Ausfcheiden
von Rietz und WÃ¼llner zum Eeneralmufikdirektor
ernannt wurde.
Schuch war in erfter Linie Theaterkapellmeifter.
FÃ¼r dramatifche Mufik aller Art hatte er ein un-
trÃ¼gliches Stilgefiihl, Setzte er als Interpret italie-
nifcher Opern alles in EntzÃ¼cken durch die Leichtig-
keit, Eleganz und Behendigkeit feiner StabfÃ¼hrung,
fo traf er bei der Wiedergabe der Werke Richard
Wagners jederzeit den rechten Ton der GrÃ¶ÃŸe und
Kraft. Und wie er auf ganz neuen, ungeebneten
Pfaden zum Siege zu fchreiten wuÃŸte, das bewies
er mit den UrauffÃ¼hrungen der dramatifchen Werte
von Richard StrauÃŸ, Auguft Bungert und vieler
anderer Tonfetzer. Als Erzieher feines Orchefters und
feiner SÃ¤nger hat Schuch nicht minder GroÃŸes ge-
leiftet. Er wuÃŸte nicht nur die bedeutende Ber-
ftÃ¤rkung der KÃ¶niglichen Kapelle von 80 auf 120
KÃ¶pfe langfam und ficher durchzufetzen, um fÃ¼r die
groÃŸen Aufgaben der neuen Zeit gerÃ¼ftet zu fein,
fondern er erzozg feine Mufiker auch zur vollendeten
SchÃ¶nheit des langes und zur peinlichften Genauigkeit
in allen technifchen Kleinigkeiten, Und alle fol ten ihm
mit Begeifterung und fÃ¼hlten, daÃŸ fie unter feiner Ã¼hrung
unbewuÃŸt ihre befte Kraft einzufetzen gezwungen waren.
Dem SÃ¤ngerperfonal gegeniiber rvahrte Schuch unerbitt-
lich in jedem Sechzehntel, jedem Punkt das Recht des
Komponiften, lieÃŸ keinerlei EigenmÃ¤chtigkeit durch und
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(Heneralmufikdirektor Ernft v. Schuch,
berÃ¼hmter Dirigent der Dresdner Hofoper, 1- am 10, Mai.
(Phot. Hugo Erfurth, Dreeden,)
baute auf der forglichften Eewiffenhaftigkeit aller Mit-
wirkenden feine Muftervorftellungen auf.
Auch als Konzertdirigent war Schuch einer der erften
unferer Zeit. Beethovens Tiefe, Handns klare, kraftvolle
Heiterkeit erfaÃŸte er ebenfo wie die Eigenart der Neueren:
Lifzt, StrauÃŸ, Brahms, Bruckner, Mahler, Reger. Und
unvergleichlich war es, wenn er mit dem Orchefter einen
groÃŸen Soliften begleitete. Etne_der ruhmreichften
Epochen der Dresdner J)iufikgef(()l>)te wird fÃ¼r alle
Zukunft durch den Namen Ernft v, Schuch gekenn-
zeichnet bleiben. F. A. GeiÃŸler,
Humperdincks â€žMarketenderinâ€œ.
UrauffÃ¼hrungen, die gegen SchluÃŸ der Spielzeit
noch unter Dach gebracht werden follen. pflegt
man im allgemeinen mit MiÃŸtrauen gegeniiber-
zutreten. Auch dem neueften Werke Humperdincks,
das am vergangenen Sonntag im Opernhaufe zu
CÃ¶ln bei Anwefenheit des Komponiften und feines
Tertdichters aus der Taufe gehoben wurde, blieb
diefes Vorurteil um fo weniger erfpart, als man
wuÃŸte, daÃŸ der geniale SchÃ¶pfer des â€žHaniel und
Gretelâ€œ feine â€žMarketenderinâ€œ (Der Klavierauszug
des Werkes ift im Mufikverlag Adolph FÃ¼rftner,
Berlin, erfchienen) erft nach Ã¼berftandener fchwerer
Krankheit vollenden konnte. 11m fo angenehmer war
man von dem Werk Ã¼berrafcht. Zum erften Male
wendet fich Humperdinck der Spieloper zu, und der
Text, den der bekannte Luftfpieldichter Robert Mifch
gefchaffen, muÃŸ als befonders wirkungsvoll bezeichnet
werden. Die Handlung fpielt im erften Akt in
BlÃ¼chers Hauptquartier zu HÃ¶chft a, M.; der zweite
Akt fÃ¼hrt uns nach Eaub, wo Marfchall VorwÃ¤rts
den RheinÃ¼bergang in der Silvefternacht vorbereitet.
Im Mittelpunkt der Handlung fteht die ebenfo fchar-
mante wie kÃ¼hne Marketenderin Rofe Martin, ein
echtes Elfciffer Kind, die in franzÃ¶fifchen Dienften
fteht, fich aber in MÃ¤nnerkleidern in das Lager der
PreuÃŸen fchlich, um ihren frÃ¼heren Schatz, der im
BlÃ¼cherfchen Heere dient| wiederzufehen. Der fefche
â€žBubâ€œ kann freilich feine Weiblichkeit nicht lange
verleugnen, er wird fÃ¼r eine Spionin gehalten und
vor den Marfchall VorwÃ¤rts gefÃ¼hrt. Rofe gefÃ¤llt
dem alten Haudegen; er ftellt fie als Marketenderin
bei feiner Truppe an, und nicht nur in diefer Eigen-
fchaft, fondern auch als Auslundfchafterin leiftet fie
BlÃ¼cher und feinem Heer fo vortreffliche Dienfte,
daÃŸ fie bei allen Chargen â€žhoch im Kursâ€œ fteht. Ob-
fchon ihr die Offiziere den Hof machen, ein Feld-
webel gar mit einer ftÃ¼rmifchen LiebeserklÃ¤rung an
fie herantritt, kapituliert ihr Herz vor detn Gefreiten
Johann Traunsdorf, dem KÃ¼chenmeifter des Mar-
fchalls, dem fie um fo mehr zugetan ift, als diefer
ihr einmal das Leben gerettet hat. Ihre Verlobung mit
Traunsdorf bildet felbfcredend ein Regimentsfeit; bei einer
dampfenden Silvefterbowle wird gleichzeitig der hiftorifche
Moment des RhetnÃ¼berganges vorbereitet; in ein Hoch
BlÃ¼chers auf PreuÃŸen und Deutfchland ntifchen fich die
patriotifchen Weifen der Soldaten und BÃ¼rger; mit
dem PrÃ¤fentiermarfch Friedrich Wilhelms lll. und einem
Von der UrauffÃ¼hrung des neuen Werkes â€žDie Marketenderinâ€œ von Engelbert Humperdinck, einer deutfchen Spieloper, Text von Robert Mifch, im
Opernhaus zu CÃ¶ln am 10. Mai: SchluÃŸakt: Vor dem RheinÃ¼bergang bei Caub in der Silvefternacht 1813/1814.
(Phat. Mar Josfi, C5111.)
Oben rechts: BlÃ¼cher (Herr Engels), dahinter Gneifenau (Herr Sanden); unten fitzend: Die Marketenderin (FrÃ¤ulein Bartram) und Traunsdorf (Herr Clemens).
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Von der ErÃ¶ffnungsfeier der Internationalen Aueftellung fÃ¼r Buchgewerbe und* Graphik in Leipzig am 6. Mai: Der ftudentifche FrÃ¼hfchoppen in Gegenwart des KÃ¶nigs Friedrich Angriff von Sachfen (>()
(Boot. .qirfiein Ã¤- Cor. Leioiig.)
in dem Kneiphof von â€žAlt-Heidelbergâ€œ. Im Vordergrund Turnerfcvaften, Landsmannfchaften, Corps und Burfchenfchaften.
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effektoollen GefamtfchluÃŸchor beginnt der Auftakt
zu dem denkwÃ¼rdigen Ereignis in der Neujahre-
nacht 1813/14. Die Mufik Humperdincks ift hÃ¼bfch
und gefÃ¤llig. Allerliebft ift das Liebeeduett der
Marketcnderin mit Traunsdorf, juft in dem
Moment. wo die Siloefterglocken das neue Jahr
einlÃ¤uten; auch ein Walzermotio in D-Dur ift
fehr anmutig, Die HauptftÃ¤rke liegt freilich
in den auf den Effekt gearbeiteten Maffenfzenen,
die dent Werk aber den Erfolg dort unbedingt
fichern, wo man aus patriotifchen AnlÃ¤ffen auf
dasfelbe zurÃ¼ckgreift.
Die CÃ¶lner ErftauffÃ¤hrung blieb dent inter-
effanten Werk nichts fchuldig; in orcheftraler
und fzenifcher Hinficht wurde unter Retnonds
Regie MuftergÃ¤ltiges geboten; auch die Befeizung
der Hauptfingftimmen, der Marketcnderin und
des Traunsdorf durch FrÃ¤ulein Bartram und
Herrn Clemens, war hervorragend. Die Sprech-
rollen der Generale Bliicher und Gneifcnau fan-
den durch die Herren Engels und Sanden die
denkbar befte Vertretung. Mochte man auch in
dem lebhaften Herborrufen am SchluÃŸ der Vor-
ftellung, neben den Darftellern und dem Dichter,
in Humperdinck mehr den Kontponiften des
â€žHÃ¤nfel und Gretelâ€œ feiern, fo ift die â€žMarke-
tenderinâ€œ doch inmter ein Werk, das des ehr-
lichen Beifall-s wert ift, und das namentlich als
Gelegenheitsoper den Weg Ã¼ber alle deutfchen
BÃ¼hnen finden diirfte. Albert Droffong.
Der Minifterwechfel in Sachfen-
Coburg und Gotha.
n den letzten Wochen waren die politifchen
Leute der Herzogiiimer Sachfen-Eoburg und
Gotha in einer gewiffen Aufregung, hatte doch
der leitende Staatsmintfter des kleinen Doppel-
ftaate5 dem Herzog feine Entlaffung angeboten.
Das kam fo. Vor einigen Wochen wurden im
Coburgifchen Landtage von bÃ¼rgerlicher und von
fozialdemokratifcher Seite heftige Angriffe gegen
die Leitung der Herzoglichen Hofkantmer laut,
die eine groÃŸe Anzahl Wege in den dem Herzog
zugefallenen Teil im Weften des ThÃ¼ringer Wal-
des mit der Auffchrift â€žHerzoglicher Brioatwegâ€œ
hatte verfehen laffen, um jederzeit in der Lage
zu fein, diefe Wege dem allgemeinen Verkehr
zu fperren und namentlich die Verantwortung
und EntfchÃ¤digung bei LlnglÃ¤cksfÃ¤llen auf diefen
Wegen abzulehnen. Der Landtag behauptete,
das oerftoÃŸe gegen die bei der DomÃ¤nenteilung
vor etwa zehn Jahren getroffenen Vereinba-
rungen, und erfuchte - einftimmig S das Staats-
miniflerium, bei der Hofkammer dafiir forgen zu
wollen, daÃŸ die Tafeln mit der Bezeichnung â€žVri-
vatwegâ€œ entfernt wÃ¼rden. Der leitende Minifter, der wohl
felbft der Anficht des Landtages war, hielt es nicht fiir
angemeffen, fÃ¼r die Hofkanuner einzutreten. Einige Zeit
danach hÃ¶rte man. daÃŸ der HofkammerprÃ¤fident - ob
dazu berufen oder nicht, entzieht fich unferer Kenntnis -
ohne den Staatgminifter davon in Kenntnis zu fctzen,
Ã¼ber die Angelegenheit dem Herzog, der damals in Mon-
fummano zur Kur weilte, Vortrag gehalten habe und
darauf mit dem Titel â€žExzellenzâ€œ ausgezeichnet worden
fei. Der Staateminifter o. Richter zog fofort die ihm not-
wendig erfcheinenden Folgerungen und bot dem Herzog
feine Entlaffung an. Das verurfachte cinesteils bei der tin-
bedeutendheit der Veranlaffung, andernteils bei der auÃŸer-
ordentlichen Beliebtheit, die fich der Minifter wÃ¤hrend feiner
neunjÃ¤hrigen AmtsfÃ¼hrung durch Sachkenntnis, Eifer,
Ruhe und Entfchiedenheit erworben hatte, folche Erre-
gung, daÃŸ die bÃ¼rgerlichen Mitglieder der beiden Landtage
(der coburgifche Landtag â€žerfreutâ€œ fich Ã¼berhaupt keines
.Sozialdemokraten) einftimmig baten, daÃŸ der Miniftcr von
feinem Entfchluffe abftehen mÃ¶ge, oder daÃŸ ihm ein
91*. Otto Henne am Nhyn,
Hans-Barthold o. Baffewitz,
der neuernannte Staatsminiitc-r der Herfogtilmer Sachlen-Eoburg und Gotha.
(Hofphot. Vrofcffor Eduard tlhlenhuth, Coburg.)
annehmbarer Aueglcich gewÃ¤hrt werde, Der Herzog er-
klÃ¤rte, er werde die Entfcheidnng treffen, fobald cr von feiner
Badereife zurÃ¼ckgekehrt fei, Am 1. Mai hatte der Minifter
in der Tat einen mehrftÃ¤ndigen Vortrag beim regierenden
Herrn, der aber weder Entfcheidung noch Ausgleich brachte.
Am 4. Mai hat dann der Minifter erneut um feine Ent-
laffung gebeten, die ihm unter Anerkennung der von ihm
mit Untficht und Gerechtigkeit gefÃ¼hrten Verwaltung des
Landes gewÃ¤hrt wurde. Ernft Richter, 1862 in Berlin
geboren, trat nach Beendigung feiner juriftifchen Studien
in die preuÃŸifche Juftizverwaltung ein und wurde 1901 Ge-
heimer Regierungsrat und oortragender Nat im Minifterium
des Innern. Beim Regierungsantritt des Herzogs Carl
Eduard (1905) bekam er die Leitung des Herzoglichcn
Staatsminifteriums, wurde Wirklicher Geheimer Rat,
durch Verleihung des GroÃŸkreuzes des Sachfen-Ernefti-
fchen Hausordens geadelt und 1909 von der UniverfitÃ¤t
Jena zum ])r. phil. h0n0ri8 rauen ernannt.
Herr v. Richter, ein durchaus national gefinnter, aber
nicht einer extremen politifchen Richtung angehÃ¶render
Mann, hat fich durch feine neunjÃ¤hrige TÃ¤tigkeit
in allen Schichten der BevÃ¶lkerung die wÃ¤rmfte
Anerkennung erworben.
An feine Stelle wurde, eigentlich ein ganz natÃ¼r-
licher Vorgang, der bisherige Leiter der StaateÂ»-
regierung in Coburg, Staatsrat Hang-Barthold
o. Baffewilz zum leitenden Staateminifter ernannt,
der,1867 als Sohn des bei Sedan gefallenen Oberfi-
lentnantr- v. Baffcwitz und einer geborenen Freiin
v. Wangenhein in Gotha geboren, hier feine Gym-
nafiatbildung erwarb und nach AbfchluÃŸ feiner Uni-
verfitÃ¤teftudien in die Sachfen-Coburg-Goihaifche
Verwaltung eintrat. Nach mehrjÃ¤hriger TÃ¤tigkeit
bei der Regierung in Coburg wurde er 1905 zum
Landrat in Ohrdruf ernannt, wo er fechs Jahre
die landrÃ¤tlichen GefchÃ¤fte fiihrte (zu feinem Bezirke
gehÃ¶rte unter anderm auch das bekannte Oberhof) 1
und fich dabei allgemeine Anerkennung und Be-
liebtheit erwarb. Hierauf wurde er als Staatorat
mit der Verwaltung der Minifterialabteilung in
Coburg betraut. VerntÃ¤hlt ift er ntit einer Tochter
des Admirals Freiherrn von der Goltz, die ihm
fieben Kinder fchenlte. Ein eigenartiger Zufall will
es, daÃŸ er der richtige Vetter des HofkannnerprÃ¤fi-
denten (die VÃ¤ter waren BrÃ¼der) ift, WÃ¤hrend man,
ehe die Ernennung dee neuen Staatsminifters be-
kannt war, nicht mit Unrecht fÃ¤rchtete, daÃŸ der neue
Mann im Landtage eine fchwere Stellung haben
wiirde, fcheint fich das nach dcr Ernennung deg
Herrn o. Baffewitz geÃ¤ndert zu haben, da man ihn,
einen frtfchenf liebenswiirdigen Mann, der fich rafch
Ã¼berall Achtung und Zuneigung erwirbt, von feiner
Ohrdrufer und Coburger TÃ¤tigkeit her kennt und
fchÃ¤tzt. Neuerdings wird gemeldetf daÃŸ fÃ¼r feine
Stelle in Coburg Reichcstageabgeordneter OrQuarck,
ein geborener Coburger, Ã¼brigens eine fehr tiichtige
Kraft, aueerfehen fei. Das wÃ¼rde eine fehr gliick-
liche Wahl bedeuten, wenn nicht dadurch eine
Reichstag-scrfatzwahl in Coburg notwendig wiirde,
deren Ausgang fehr zweifelhaft ift. 07.
Otto Henne am Rhyn.
m malerifch fchÃ¶nen Stcirt'land, wo er bci
feinen Kindern die letzten Jahre proeul negatiiz
in ftiller Befchaulichkeit verbrachte, ift Or. Otto
Henne ant Nhyn, einer der bedeutcndften Kultur-
hiftoriker der Gegenwart, hochbetagt geftorbeu.
Bis weit ins Greifenalter hinein, wenn andere
lc'ingft die Feder aus der milden Hand gelegt, hat
er uns mit bemerkenewerten Gaben feines nimmer
raftcnden Geiftes befchenkt; als aufrechter. fich feines
Ziels bewuÃŸter Mann, der er ftets im Leben war,
ift er von hinnen gegangen. Am 26. Augnft 1828
zu St. Gallen in der Schweiz als Sohn des demo:
kratifch gefinnten Or. Anton Henne geboren und
frÃ¼h nach freiheitlichen GrundfÃ¤tzen erzogen, bc:
fuchte Otto Henne fpÃ¤ter in Bern, wohin fein fo-
wohl als Hiftoriker wie als Dichter und Volke-
redner bekannter und gefchÃ¤tzter Vater als Ge-
fchichtsprofeffor berufen worden war. die Llnioerfi-
tÃ¤t. Er follie fich dent Jus widmen, hatte dazu
aber keinerlei Neigung und entfchied fich fÃ¶r die
(Hefchichte als Lebensberuf. Schriftftellerifch zu
wirken in dem Sinne einer VerknÃ¼pfung der Ver-
breitung hiftorifcher Wiffenfchaft ntit der Befreiung
von jeglichem konfeffionellen Geifieszwange, dar*
war feines Strebene auegefprochenes Ziel. Ein
Ziel. das er aber nach Lage der Dinge erft in der
Stellung als Staatsarchioar erreichen konnte, die
er feit 1859 in feiner Vaterftadt bekleidete. Kurz
zuvor hatte er fich mit Elifabeth am Nhhn, einer
Oberftentochter aua Luzern, vermÃ¤hlt, deren Na-
men er fortab neben dent feinigen trug. Schritt:
wcife durchforfchte und bearbeitete Henne am Rhyn
zuerft die Gefchichte feines heimatlichen Kantons
St. Gallen, ging dann zu der Gefchichte des Schwei-
zer Volkes im allgemeinen Ã¼ber, bis er allmÃ¤hlich
diefe Grenzen Ã¼berfchritt, fich jedoch zugleich ent-
fchloÃŸ, von nun ab feine TÃ¤tigkeit vornehmlich
auf die fyftematifch-wiffenfchaftliche Erforfchung der
Entwicklung der menfchlichen Bildung und Ge-
fittung, mit anderen Worten: auf die Kultur-
gefchichte, zu konzentrieren. Das erfte Refultat diefer
modifizierten Wirkfamkeit war fein â€žKampfbuch fiir
AufklÃ¤rung und Fortfchrittâ€œ, die feit 1869 erfchei-
nende â€žKulturgefmichte der neucrn Zeitâ€œ. Damalc*
kam auch fein vielgelefenes â€žBuch der Myfterien'*
heraus, das eine Gefchichte der geheimen Gefell-
fchaften aller Zeiten darftellt. Er hat als Frei-
maurer diefes Buch gefchrieben. DaÃŸ ereignisoolle
Jahr 1870771 lieÃŸ in ihm den Gedanken reifen,
nach Deutfchland zu gehen, fÃ¼r das er immer Sym-
pathien gehabt hatte. Auch erhoffte er davon eine
nÃ¼tzliche Erweiterung feines Gefichtskreifes. So
fehen wir Henne denn feit1872 in Leipzig mit
lerikogravhifchen und anderen literarifchen Arbeiten
befchÃ¤ftigt. Er begann damals auch die Erweiterung
feiner â€žKulturgefchichteâ€œ, die nun als â€žAllgemeine Kultur-
gefchichte" nach und nach von drei BÃ¤nden auf fechs anwuch-z
und fpÃ¤ter mit einem fiebenlen und achten Bande fortgefetzt
ward. Mit diefem feinem Hanpt- und Lebenswerk hat fich
Henne am Rhhn in der ganzen wiffenfchaftlichen Welt ein
bleibendes Denkmal gefetzt. Noch eine ganze Reihe aux--
gezeichneter kulturgefchiÃ¤nlicher Einzeldarftellungen, fo na-
mentlich die reich iliuftrierte â€žKulturgefchichie des, deutfchcn
Volkesâ€œ, hat Henne am Rhhn, der feit 1885 wieder feineo
ftaatsarchivalifchen Amtes in St. Gallen waltete, gefchaffen,
daneben hat er im KÃ¤mpfe gegen Vroftilution und
MÃ¤dchenhandel in Wort und Schrift tapfer feinen Mann
geftanden. Neben manchem andern verdanken wir feiner
entfigen Feder auch eine vorzÃ¼gliche Biographie Gottfried
Kinkels fowie einige polemifche Schriften gegen Friedrich
Nietzfche. - Nahezu fecheundachtzig Jahre hat Or. Otto
Henne am Rhyn auf Erden gewandelt, fein Leben war
ein reich gefegnetes. Das GedÃ¤chtnis diefes ausgezeich-
neten Menfchen wie hervorragenden Forfchers und Ge-
lehrten wird unwandelbar fortleben. .1. (tr.
Vrofeffor Jofeph Scheurenberg,
bekannter Kulturhiflorfler, frÃ¼herer langjÃ¤hriger Siantsnrchivar und
Staatsbibliothetar dee Kantons St. Gallen, 'f am Z0. April.
namhafter Gefrhichte- und BorlrÃ¤tmaler, Senator der KÃ¶niglichen Aka-
demie der Kilnftc zu Berlin, *f- ont -t. Mai. (Phat. R. Ti'thrkoop, Berlin.)



Achtes Kapitel.
erolamo hatte einen unruhigen 'i'ag hinter sich, als bei sinken-
(6. Fortsetlung.)
eier Zonne eier KrÃ¤lat mit einem 'l'eile seines (iefolges wiccier
bei ihm Linkehr hielt. l)enn ciie Venerianerin war mit ihrem
ungeschlachten hÃ¼hrer, ciem Cccco, heimlich ciauongeritten,
wiihrenci er selbst bei seinen Zchafen cirauZen im Kelelc war,
unei hatte seiner hrau eias ZÃ¼bchen nebst seiner Amme auf ciem iialse
gelassen.
Zie wÃ¼rcie wiecierkommen, hatte sie mit einem unheimlichen
Klackern in ihren harten Augen gesagt, wenn sie ihre Kechnung mit ciem
Vater eies Knaben beglichen hÃ¤tte. l)abei hatte sie (ier f7rau einen (iolci-
gulcien in ciie l-lanri gecirÃ¼ckt fÃ¼r ciie Kflege eies Kineies, eias sie ihr mit
einem wilcien Aufschluchren ans i-lerr legte. Kaum hatte (Jerolamo bei
seiner l-leimkehr 'om f'ekie ciies uernommen, als er, unter heftigem Zchelten
unei f7luchen auf sein allau gutmÃ¼tiges Weib, sich aufs Kferci geworfen hatte
unei eien f-*lÃ¼chtigen auf eier Ztrafie nach hucca, ciie sie eingeschlagen, nach-
gejagt war. Aber ihr Vorsprung war wohl schon Zu groÃŸ gewesen, ocler
sie waren, um ciie etwaigen Verfolger :u tauschen, seitwÃ¤rts abgebogen,
kur-2, er hatte sie nirgencis mehr erblicken kÃ¶nnen; ciafÃ¼r war er einem
Vetter eies Castruccio, einem eier Antelminelli, cienen tier feste l-lof ge-
hÃ¶rte, in ciie Arme gelaufen, cler mit Zwei l(nechtcn aus bucca :u ihm
[Vlit ihm hatte er
umkehren mÃ¼ssen unei war in cierselben Ituncie wiecier ciaheim angekommen,
herausgeritten kam, um nach ciem Kechten :u sehen.
in eier eier Kralat mit eien Zeinen aus einer anciern Kichtung her in eias
ZehÃ¶ft einrog.
_jener Antelminelli hatte schon eien bloniien Knaben, eien er in seinem liofe
uorfanci, mit sehr militrauischen Augen angeblickt unei unglÃ¤ubig eien Kopf
geschÃ¼ttelt bei ciem berichte eies (ierolamo Ã¼ber seine l-lerkunft uncl Ã¼ber
ciie l7lucht seiner Mutter; noch unwilliger :og er ciie Krauen Zusammen,
als er jetZt eien (iebieter ron Zaraana mit groÃŸem reisigen 'fi-08 un-
'ermutet 'or sich sah. blur frostigen (iruÃŸ entbot er ciem angesehenen
Wanne unei blieb unhÃ¶flich beiseitestehen, anstatt herbeirueilen unei ihm
beim Absteigen :u helfen.
eien (ierolamo, eier ihm eien ZÃ¼gel hielt, wer jener ritterlich gekleiciete
Ãœarob uerwuncierte sich cier Kralat unei fragte
lViann sei. Als er hÃ¶rte, er sei ein Antelminelli aus (.ucca unei lVlit-
besitZer eies l-iofes, sagte er :u seinen begleite-.rn s0 laut, (iaZ jener es
uernehmen muÃŸte, man sÃ¤he, clafi (lie [succhesen einen Vl/einhÃ¤nciler unei
einen KÃ¤sehÃ¤nciler als Kegenten ihrer 8tacit gehabt hatten, cia ihnen alle
liebe-.nei 'or Zorn, trat nun
tier kucchese herrn unei fragte hÃ¶hnisch, ob cicr Keichsuikar eier [..unigiana
gute hebcnsart abhanrien gekommen wÃ¤re.
nur cieshalb mit so uielen Kittern unei i(nechten ins [..ucchesische herÃ¼ber-
gekommen sei, um auf grobe Vl/eise hÃ¶fische Zitten Zu lehren; aber einer
(ier Kitter eies Kralaten Ã¼bernahm fÃ¼r cliesen, cler bereits ins i-iaus getreten
war, ciie Antwort hierauf, inciem er, schon auf cler Zchwelle stehenci, lachenci
ZurÃ¼ckrief: nein, sein fierr sei auch gekommen, um lucchesische Kitter, eiie
auf offener bancistraiie wehrlose [frauen raubten, am l-ialse aufruhangen,
cia eier Kat 'on bucca (lies ja :u tun uersÃ¤ume.
l)er bucchese wurcie, als er cijese Norte uernahm, blafi wie ein weiÃŸes
'f'uclu cienn iicshalb war er ja geracie aus eier Ztacit herausgekommen, um
im Auftrage eies anciern hrauenrÃ¼ubers, cler sich ciorthin geflÃ¼chtet, heim-
(inci (ia
jener bei seiner Ankunft in bucca eien Vorfall gan! anciers errahlt unei
in sciierrhaftem (.ichte hingestellt, auch ciie 'l'ochter eies Ciucchino als ein
leichtfertiges V/cib geschilciert hatte, blieb er jetrt erschÃ¼ttert ob eier (Jrau-
samkeit cies Keichsi-ikars eier [..unigiana unei hub an laut :u klagen Ã¼ber
ciie grobe Ungerechtigkeit, ciie an jenem unglÃ¼cklichen (iehÃ¤ngten be-
gangen worcien wÃ¤re.
lich nach ciem Zchicksale eies gefangenen (icnossen :u forschen.
l)enn erlogen wÃ¤re alles, was gegen jene beicien
lucchesischen Kitter uorgebracht worcien sei, freiwillig sei ciie junge Witwe,
ciie frÃ¼here (ieliebte jenes berÃ¼chtigten l7lorentiners, mit ihnen iron ciannen
geritten, unei eier cieutsche Kitter, cler fÃ¼r sie mit jenen gekÃ¤mpft :u haben
behaupte, sei ein alter 'l'runkenbolch (ier nicht mehr imstancie sei, ein
Zchwert :u heben. Kaum hatte er ciiese letaten Norte polternci heruor-
gestoÃŸen, vor einem nur noch kleinen l-lÃ¶rerkreise, cienn ciie meisten Kitter
uncl i(nechte waren schon wiecier ihren GeschÃ¤ften nachgegangen, so fÃ¼hlte er
sich plÃ¶talich 'on hinten an eier l-ialskrause eies Vi/amses gepackt, empor-
gehoben unei tÃ¼chtig geschÃ¼ttelt, unei eine rauhe Ztimme brÃ¼llte ihm in
ciie ()hren: â€žKein Zeitwert kann ich mehr heben, uerciammter Zchurke,
aber ciich kann ich heben, bis (iu eien Atem uerlierst.â€œ
ÃŸ war eier eieutsÃ¤ie Kitter, (ier, in eier AbenciciÃ¤mmerung 'on allen
unbemerkt, aus ciem Vl/alcie herausgetreten war uncl hinter sich her am
ZÃ¼gel sein K08 20g. ihm folgte auf ciem huge jener Knappe nach, auÃ¤i
er sein K08 am Zaume fÃ¼hrenci, unei auf ciiesem 538, ein Zilcl eies jammers.
(iie soeben schmÃ¼hlich angeklagte (.ucchcsin.
Waren schon, als eier Verleumcler so plÃ¶trlich in tier [..uft :appeltc,
ciie Ãœanebenstehenclen in ein lautes l-iallo ausgebrochen, eias aber sogleich
in ein schacienfrohes kachen umschlug, so gerieten sie jetZt, als eias bleiche
junge Weib in eien roten Zeitein (ier hackeln hereinritt, in eine so ge-
waltige Aufregung, ciafi ciie [Intsetrensschreie, VerwÃ¼nschungen unei hlÃ¼che
[r trat
heraus auf (lie Zeitwelle unei sah, wie man, 'on allen Zeiten Zugreifenci
bis hinein ins fiaus uncl :u eien Ohren eies KrÃ¼laten eirangen.
.unei stÃ¼trenci, eias Kferci mit seiner leichten, hin unei her wankencien ZÃ¼rcie
:u ihm heranrog, :ugleich aber, anklagenci unei beschwÃ¶renci, auf ihn ein-
stÃ¼rmte. Aber mit krÃ¤ftigem Ausgreifen (ier Arme schob jetrt eier alte
Kitter alle aneieren, ciie herancirÃ¤ngten, beiseite, hob sorgsam, als ware
es ein leicht :erbrechlich l)ing, eias halb ohnmÃ¤chtig.: Weib rom Kfercic
herab unei legte es auf eiie bank, clie neben cler i'Ã¼re :u bÃ¼ÃŸen eies
l)ie l-lÃ¶hen unei 'fÃ¤ler seines breiten (iesichtes :uckten
clabei im bichte eier haciceln in tiefrotem (ilanre, als ginge ein [rcibeben
KrÃ¤laten stanci.
ciurch eine Zchicht iron glÃ¼hencier baua, unei seine Augen sprÃ¼hten blaue
Zlitae wie aus einem brennencien Krater heraus.
â€žl-iier habt ihr sie, erlauchter l-ierrlâ€œ sagte er mit tiefer Ztimmc uncl
â€žblau lafit uns encilich eien Zauber brechen, (ier (ile
Armste hier immer noch umschlungen hÃ¤lt.â€œ
Aber eier KrÃ¤lat schÃ¼ttelte mit einem bitteren kÃ¶cheln unwillig eias i-iaupt.
â€žV/as geht mich ciieses Weib noch an?â€œ sagte er kalt uncl gleich-
gÃ¼ltig. â€žlibergebt sie jenem ciortlâ€œ ciamit cieutete cr auf cien im fiinter-
in feierlichem 'l'one.
gruncie stehencien bucchesen. â€žfir mag sie heimbringen nach ihrer Vaterstacit.
l)ort wircl sie in ciem i-lerrn Castruccio einen l-lelfer fincien, wenn eier
sich ihrer jetrt noch erinnern will.â€œ
Als wiircie ein Ztrahl kalten Wassers gegen ein loeierncies l-'eucr ge-
schleuciert, so wirkten seine Norte auf ciie Kitter unei reisigen [(nechte.
bloch aischte unei brocielte es auf unter ihnen in einZelnen unwilligen Aus-
rufen uncl beclauernclen Kecien, aber ciie allgemeine l-:rregung erlosch vor
eien kÃ¼hlen Worten eies gestrengen l-ierrn, unei still gingen ciie heute
wiecier auseinancier. hlur eier alte Kitter, eier gan: erschrocken unei mit
offenem h/[uncie unter ciem Linciruck eiieser Norte ciastanci, blieb mit breit-
gestellten Keinen eingepflanrt nor ciem Schiefer. l)er schaute ihn fragenci
an uncl machte eine ungeeiulciige Kewegung, cienn es cirÃ¤ngte ihn, ins
lrlaus ZurÃ¼ckrukehren.
â€žl)ann gebt auch mir Urlaub, erlauchter l-ierrlâ€œ begann cler Alte, naeh-
cicm er wiecierum erst eine V/eile mit eier Zchwierigkeit eies beginne-ns
gerungen. â€žich will (lie junge l-*rau nach l.ucca fÃ¼hren.â€œ
â€ž*f'heobalci iron VÃ¶lkersberg!â€œ rief eier KrÃ¤lat scharf unei cirohenci. â€žihr
habt mir [Lore Dienste Zugeschworen, unei ich brauche Lucia sehr, geracle
in eien nÃ¤chsten 'l'agen. Geht ihr jetrt, so kÃ¶nnt lhr auch fÃ¼r immer fern
'on mir bleiben, Lurcs Zeitwertes beclarf ich ciann nicht mehr!â€œ
ln (les Kitters (iesicht :uckte unei wctterleuchtete es wie iron einem
schweren (Jewitter, Aber (lie blauen Augen glanrten in festem uncl
sicherem Zcheinc.
â€žihr selbst gabt mir (len Auftrag, eias Weib :u geleiten, i-lerr Zimone
hilippi, unei ciiesen Auftrag habe ich erst :ur kiÃ¤lfte erfÃ¼lltâ€œ, sagte er ruhig.
â€ž80 entleclige ich Loch jetZt ciieses Gebotesâ€œ, entgegnete ungeciulciig
(ier KrÃ¼lat.
l)och eier aniiere schÃ¼ttelte gewichtig eias mÃ¤chtige l-iaupt.
â€žl)as kÃ¶nnt lhr nicht, gestrenger i-lerr, cienn 'on meiner Kitterpflicht
uermÃ¶gt ihr mich nicht :u lÃ¶sen!â€œ
â€žZo geht, wohin [hr wollt, cieutscher Querkopf, cloch laÃŸt [uch nie-
mals wiecier 'or mir sehen!â€œ l)er Kralat sagte es :ornigen *fones unei
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"aneite sieb eier 'i'Ã¼re Zu, ineiem er noeb einen scbeuen ÃŸliele auf eias junge
Weib urarf, eias sieb jefrt langsam auf eier Zanle aufricbtete unei eien Krm
:u eiem [Ziffer bin ausstreeiete.
â€žlcb bin es, eiie [Lueb [Zurer [Zfliebt entbineief, i-ierr iZitterlâ€œ sagte sie
mit matter, sÃ¼ÃŸer Zfimme. â€žMilein "ereie icb mir Weiter eien Weg soeben,
"i6 sebon in eien lefrten lagen. ibr aber babt Danle fÃ¼r [Zure treue
bÃ¼rsorge.â€œ
â€žbliebts eia, nicbfs eia, Waeionna!â€œ rief aber eifrig eier [Ziffer. â€žZagt
mir, urobin ibr [iueb Weneien wollt, unei ieb Wereie [Zucb geleiten. -- lbr
aber, gebabt Lueb urobl, l-ierr Zimone bilippi!â€œ rief er in freuberrigem
[one eiem f'rÃ¤laten nacb, eier ibm sebon eien [ZÃ¼cieen gen-aneit batte.
â€žWenn lbr einmal in "of seiei, ruft micb, unei ieb urereie kommen.â€œ
â€žbebt Tobi!â€œ rief ibm nun aucb jener, sieb noob einmal :urÃ¼eieie-eneieneik
in freuneilicberem 'i'one ru, eienn eias Kbscbieeisurort eies Klten batte ibn
gerÃ¼brt. [r reiebte ibm eiie [*lanei, unei Wie eier aneiere sie rascb ergriff
unei sebÃ¼ttelte, fÃ¼gte er noeb iaebenei binru: â€ž"iebt so eierb, [ierr [Ziffer
[beobalei, niebt so eierb! ibr :ereirÃ¼elef mir eiie [Zingel linei Wenn [br
meinen f'reunei, eien blorentiner, sebt, so sagt ibm: [in bie-rr grÃ¼ÃŸt eien
aneiern!â€œ
Damit ging er laebenei in eias innere eies [*iauses, obne eiem jungen
Weibe, eias er vor Wenigen 'l'agen so bÃ¶flieb eienselben Weg gefÃ¼brt,
nocb einen Zliele Zu gÃ¶nnen.
Ziels nun eier eieutsebe lZifter mit tappiseber Zorgliebleeit ibren Krm
ergriff, um sie binrufÃ¼bren :u Eerolamos Weib, eias sie fÃ¼r eiie "aebt
in ibre ()bbut nebmen sollte, warei er iron eiem l(nappen am Wams
gerupft.
â€žWas willst ein, Zcblingel?â€œ
â€žKucb icb leomme mit [Zucb nacb Lucca!â€œ
â€žlcb braucbe eiicb nicbt!
â€žÃœber wer wirei [Zucb gegen eien Zauber eies blorentiners scbÃ¼tren,
[iabe meinen eigenen l(neebt.â€œ
l-ierr iZitter, Wenn lbr ibm eiort aufs neue begegnet?â€œ
Der [Ziffer stufrte unei stanei einen Kugenbliele Ã¼berlegenei eia.
â€žZo leomm mit, Zursebelâ€œ flÃ¼sterte er ibm eiann ru. â€žÃœber laÃŸ eiieb
nicbt erneiseben yon eieinen frÃ¼beren i-ierrenlâ€œ
Der l(nappe seblug, lustig lacbenei, ein Zcbnippcben unei macbte einen
buftsprung. Dann uerscburanei er irn Ztalle.
* 4-
j-
ln eier biaebt nocb war eier prÃ¤laf mit seinen [..eufen Wieeier auf-
gebroeben, unei in frieeilieber Ztille lag eier l-iof eia, als eier Morgen leucbtenei
Ã¼ber eiem Waleitale beraufeog. (ientucca saÃŸ mit eier brau (ierolamos
auf eier [Zanle unter eien [Zlatanen, unei :u ibren bÃ¼ÃŸen spielte eier bloneie
[(nabe.
â€žGib mir eias i(inei, eiaÃŸ icb es mit mir naeb bueea fÃ¼bre :u seinem
Vater!â€œ sagte eiie buceiiesin; aber eiie pacbtersfrau sebÃ¼tfelte cias l-iaupt.
â€žWenn eiie Mutter wieeierleebrt, WiKi sie es 'on mir :urÃ¼eleforeiernâ€œ,
enfgegnete sie besorgten iones.
â€žZie leebrt nicbt wieeierlâ€œ
â€žWiÃŸt [br eias so gewiÃŸ, Waeionna?â€œ
â€žlei-1 WeiÃŸ es! "aeb allem, was eiu mir 'on ibr erriiblt bast, WeiÃŸ icb
es, Drum Ã¼berlaÃŸ mir cias ZÃ¼bebenl l-*Ã¼r eiieb unei eieinen li/lann wirei
seine [irriebung spater eine bast sein.â€œ
Deber eiie [)Ã¤ebfersfrau sfrÃ¤ubte sicb nocb lange: einen (ioleiguleien
batte sie fÃ¼r eies [(naben [)flege empfangen; an 'een sie eiiesen :urÃ¼ele-
geben solle? linei auÃŸereiem babe eier l-ierr f'rancesco, eier gestern beraus-
gekommen sei, es auseirÃ¼eielieb untersagt, eiaÃŸ eier Zastarei eies fierrn
Casfruccio geraeie jetrt naeb l..ue:e:a gebraebt WÃ¼reie.
â€žWarum sagst ein: geraeie jetrt?â€œ fragte (ientueca.
â€ž(ieraeie jetZt, Waeionna, eia i-ierr Castruccio eioeb cias 'ornebme
brÃ¤ulein aus [Zisa als Cemablin beimfÃ¼bren WiWi. Zoll sie etnra sogleicb
ein l(inei von ibm in ibrem iiause uorfineien'r'â€œ
â€žWas sei-Matrest eiu eia?â€œ rief (ientucea aus, aber ibre kippen bebten,
unei fÃ¼r einen Augenblick bÃ¶rte ibr l-ier: :u seblagen auf.
â€ž80 errÃ¤blte eier lierr braneeseo es gestern eiem Cerolamoâ€œ, fubr
â€žfinei aucb eiie l(nee:bte spraeben
eiauon, Ls soll ein groÃŸes f'est urereien, eiie [*ioeiireit :wiscben eien beieien
ZtÃ¤eiten!â€œ
Ãœber eiie (.ucebesin sebien nicbt mebr auf sie :u bÃ¶ren.
jene in efuras beleieiigtem *l*one fort.
Zie batte
sieb :u eiem i(naben nieeiergebeugt unei ibr (Jesiebt in seinen 'ollen bocieen-
leopf getaucbt, als 'rollte sie eien Duft seiner i-iaare in sieb einsaugen.
Dann bog sie ibm, eier sieii :utraulieb an ibre [(nie scbmiegte, eien i(opf
empor unei scbaute mit beiÃŸem, :ebreneiem Zliele in seine groÃŸen, lacben-
eien Dingen.
â€žGib mir eien i(nabenlâ€œ rief sie, ibre beieien Arme um cias l(inei
seiilingenei, als mÃ¼ÃŸte sie es 'or einem rauberiseben Ãœngriff sebÃ¼tren. â€ž(iib
(ieraeie jetrt! (ieraeie jetrt!â€œ (inei immer wieeier
eiiese ietrten Worte urieeierbolenei. bis sie seblieÃŸlicb Wie ein leiser, Weber
mir ibn geraeie jetrt!
Zeufrer lelangen, eirÃ¼ciete sie aufs neue ibr l-iaupf in eiie boeleen eies l(naben,
unei unaufbÃ¶rlieii strÃ¶mten beiÃŸe *krÃ¤nen Ã¼ber ibre Wangen unei perlten
auf seinen weiÃŸen biacleen nieeier. -
Der fierr Francesco eiegli Amtelminelli war gegen li/liftag urieeier 'on
eiannen geritten, begleitet 'on (ierolamo, an eiem er seinen ganren Â»Ã„rger
Ã¼ber eiie VorfÃ¤lle eies gestrigen Kbeneis mit unbereei-itigten Vorn-Ã¼rfen unei
gruneilosen Zcbeltnrorten auslieÃŸ. (im (ientueea unei eien eieufscben [Ziffer
batte er sieb Wenig gekÃ¼mmert, sie aueb niebt aufgeforeiert, sieb ibm an-
:useblieÃŸen auf eiem Wege nacb bucca, obwobl er muÃŸte, eiaÃŸ aucb sie
noeb beute eiabin aufbrecben wollten, Denn eiie junge Wifi-7e, eiie sicb
am frÃ¼ben liflorgen nocb 2U scbwacb gefÃ¼blf, um eiie lZeise :u unternebmen,
unei eiesbalb eien Wunscb geÃ¤uÃŸert batte, erst noeb einige '[*age im pÃ¤cbter-
bause ausruruben, "ar nacb jenem (iesprÃ¼ebe mit eier [Zacbtersfrau auf eier
Zanle unter eien [Zlatanen plÃ¶trlieb aneiern Zinnes geworeien. Das LÃ¼beben
an eier l-ianei fÃ¼brenei, "ar sie in eiie [(ammer, in eier eier [Ziffer unei eier
[(nappe beim liflorgentrunle saÃŸen, bereingetreten unei batte leur: unei iealt
angeoreinet, eiaÃŸ alles fÃ¼r einen baleiigen Kufbrueii gerÃ¼stet Wereie. 7er-
gebens batte eier [Ziffer sie eiarauf bingeu-iesen, eiaÃŸ es fÃ¼r eiiesen 'Lag
W0i1i nun sebon :u spÃ¤t sei, eia eiie [Zeittiere erst iron eier Weieie :urÃ¼eie-
gebolf "ei-eien mÃ¼ÃŸten, auf eiie sie am Morgen getrieben nioreien seien;
sie batte eiiese [Linn-eneiungen nicbt beaebtet, soneiern mit finster Zusammen-
geregener Ztirn ibren Zefebl Wieeierbolt, so (laÃŸ eiie beieien li/[Ã¤nner sicb
baÃŸ ueru'uneiert baffen Ã¼ber ibr auf einmal so 'erÃ¶neiertes unei leurZ-
angebuneienes Wesen. (inei sel-.on im 8egriff, Wieeier binausrugeben, batte
sie sieb unter eier 'fÃ¼r noob einmal umgeuraneit unei ebenso leur! biuau-
gefÃ¼gt, eiaÃŸ sie aueb eien l(naben unei seine WÃ¤rferin mit sieb fÃ¼bren
Mereie, unei eiaÃŸ eiesbalb aueb cias Waultier fÃ¼r eiiese beieien besorgt unei
gesattelt Wereien mÃ¼sse. Darauf batte eier l(nappe urieeier einen seiner
lustigen buftsprÃ¼nge gemaebt, eier alte [Ziffer aber "FZ-1!' mit offenem Wuneie
'or eier 'l'Ã¼re stebengeblieben, eia er aucb eiiesmal eiie neue Weneiung eier
Dinge erst mÃ¼bsam in seinen (ieeianleenlereis einoreinen muÃŸte.
Den lmbiÃŸ, eien eiie pÃ¼ebtersfrau noeb raseb fÃ¼r eiie Nebreiseneien ber-
ricbfefe, rÃ¼brfe eiie bucebesin niebt an. bleicb unei mit fest geseblossenen
kippen ging sie im fiofe umber, bis alles fÃ¼r eiie [7abrt gerÃ¼stet W31".
Zuqeilen blieb sie steben unei starrte mit unbeimlieben blicken 'or sicb
bin. "ur 'nenn ibr eier l(nabe Ã¼ber eien Weg lief, sebien 'eieeier beben
in sie :u kommen; sie riÃŸ ibn an sicb, bob ibn an ibre Zrusf unei be-
eieclete ibm Wangen unei [*ials mit beiÃŸen l(Ã¼sse*.n. Ãœber er maebte sieb
immer raseb nrieeier 'on ibr los, eienn mit eiem lZifer, eien l(ineier geuÃ¶bnlieb
'or einer *Abreise an eien [ag legen, raffte er in fiof unei [iaus eije Dinge
Zusammen, mit eienen er gerne gespielt batte. unei x-ergaÃŸ aueb cias WeiÃŸe
[Eitxcben nicbt.
eier (iegenstaneie, eiie er aufgelaeien baben Wollte; aber (Jenfucea befabl
Zeine Warterin erbob [inureneiungen gegen eiie li/[enge
in beftigem *l'one, eiaÃŸ man ibm in allen Dingen seinen Willen lasse, unei
eiaÃŸ er mit sieb nebmen eiÃ¼rfte, W88 immer ibn erfreut batte.
Dann learn aueb noeb eiie [ZÃ¤ebtersfrau unei bielt eier [..ueebesin eien
(ioleiguleien bin, ersiebflicb mit seburerem l-lerren. Zie batte leein Knreebt
mebr eiarauf, sagte sie seufrenei. Da learn :um erstenmal Wieeier eier
gÃ¼tige unei seballebafte Kuseiruele in eiie .Augen eier jungen Wifi-re, eier
â€žZebalte eien (iuleien,
gute frau!â€œ sagte sie mit einem leisen [Yacbeln. â€žKueb ieb babe leein
iZecbt an ibn. Dnei "enn eiu Weiter Gutes tun WiliÃŸt, so scbiciee ein groÃŸes
WeiÃŸes ÃŸrot unei einen groÃŸen [**iaseo guten Weins :u eiem alten l-iirten
binauf, eier mir so freuneilicb in seiner l-*elsenbÃ¶ble ()beiae:b gab.â€œ
eiorf bis :u eiiesem 'i'age immer gen-obnt batte.
bleuntes l(apitel.
Der-feilen nun eiie 'l'oebter eies Zeieieni-rirleers naeb ibrer K/aterstaeit
auf eiem Wege W3!, begannen eiort Wieeier eiie l-*lammen eier bÃ¼rgerlicben
Ziniefraeiit aufruloeiern, eiie ibr einen Ã¼blen Lmpfang in eier so beiÃŸ unei
so lange ersebnten [ieimat bereiten sollten,
Zebon am 'i'age yorber waren ibr Vater unei eierâ€œf'lorenfiner 'on eier
burg im bimafale, "o eias Zfrafgeriebt an eiem einen eier brauenrÃ¤uber
uollrogen Moreien near, in sebarfem lZitfe auf friscben li/laultieren naeb bueea
geeilt unei batten sieb bei Casfruceio, eier im Ztaeitbause mit eien .Anrianen
bereits seit eier Mittagsstuneie :u lZate saÃŸ, noeb an eiemselben Kbenei
(iebe'ir uersebafft. Liber eier bocbmÃ¶geneie junge i-lerr war ibnen, nacb-
eiem er sie geraume Zeit im 7017immer batte Warten lassen, mit allen
KnZeicben eines tiefen (innillens entgegengetreten unei batte ibnen nicbt
'erbeblt, eiaÃŸ eiie f'luebt Sentuceas - so nannte er ibre genraltsame l-:nf-
fÃ¼brung - ibm groÃŸe Unannebmliebleeiten bereite, eia jener [Ziffer, eier
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Wenn von Soniinertoiletteii die Rede ift, fteigeii zuerft die beliebten weiÃŸen
Lingerieroben vor unferm Auge auf. Sie find heute als etwas fo
Selbftverftandliches in unferen Kleiderbeftand Ã¼bergegangen, daÃŸ man es
fich gar nicht mehr vorftellen kann, daÃŸ fie einmal nicht gewefen find, oder
daÃŸ fie eiuft ganz koftbar und miihfelig zu verfertigen waren, wiihrend
heute _kt "Aber gerade in der Maffenproduktion von reizenden breiten
Stickereiftvifen und abgepaÃŸten Lingeriekleidern, mit der die Stickereiinduftrie
den Modemarkt allfoniiiiei*licl) Ã¼berfchwemmt, liegt auch die Gefahr, daÃŸ das
anniutige-Lingeriekleld Ã¼ber lang oder kurz zu einer Art Svinmerunifvrm wird
und damit allen Reizfilr diejenigen verliert, die apart gekleidet fein wollen
und auf felbftandige Gefchmacksentfaltung Wert legen. Zur ErfÃ¼llung diefer
Wunfche gibt es nur einen Ausweg, felbft zur Stickerei zu greifen und fich
im althergebrachteir Sinne ein echter; Lingeriekleid herzuftellen, deffen Wert
naturgemaÃŸ den' einer fabrikmÃ¤ÃŸig erzeugten Stickereitoilette bei weitem
uberfteigt.- Freilich wiirden die Handarbeitsivochen eines Winters daran-
ziifetzen fein, um fo ein Kleid zu fchaffen - wenn man es nicht bei einer
Nachniittagstoilette aus himmel-
blauem Taft, mit Tourniirenvolants
und gebli'imter SchÃ¤rpe.
Stickerin beitellt und fich dazu von
einem Ki'tnftler einen Entwurf machen
. lÃ¤ÃŸt. Zu diefem edlen Luxus kÃ¶nnen
fich leider nicht viele Frauen ver>
fteigen. Aber es gibt noch eine
Menge Wege, auch ein mafchinengefticktes
Lingeriekleid recht originell zu gefialten.
Vor allem fei gefagt, daÃŸ das Stickereikleid
in diefem Soiniiler ja iiberhaupt nicht
ganz weiÃŸ gehalten wird. Zum mindeften
erhÃ¤lt es eine farbige SchÃ¤rpe, oder mail
verfieht es mit lebhaften BatiftfÃ¤umen
wie rofa, tangogelb, himbeerrot; auch
fchwarze VorftÃ¶ÃŸe find modern. Indem
man die Stickerei in paffenden Schattie-
rungen mit leichten Stichen etwae umzieht
oder irgendeinen Stickereieffeft hinein-
arbeitet, wird ein apartes Kleid entftehen. Als andere
moderne Lingeriekletder fehen wir Zilfxmmenftellungen
' von glattem und geinuftertem Voile o er Krepp. Die
Mode hat uns mit auÃŸerordentlich reizvollen brofchierten
Wafchftoffen befchenkt. Die kleinen, mit inercerifierteni
(Harn oder Seide aufgeftickten Mille-Fleur-Motive wirken
daher fehr fein und kleidfam, auch die gepuiikteten Walch-
voiles find reizend ausgefallen. Sehr effektvoll find
Voiles mit ganz groÃŸen, weit auseinaiidergerÃ¼ckten ge-
, ftickten feidenen oder wollenen Blumenornamenten. Man
verarbeitet fie hauptfcichlich zu Tunika- und SchoÃŸ-Fruct-
toiletten. Die RÃ¶cke find dann glatt oder pliffiert;
Spitzen an Ausfchnitt und Handgeleiiken forgen fÃ¼r die
nÃ¶tige Leichtigkeit und Grazie einer folchen immerhin
ziemlich auffÃ¤lligen Liiigerietoilette. Die hÃ¼bfchefte Neu-
heit in diefem Genre ift aber das gemalte Wafchlleid,
wie wir es unter Abbildung 3 und 4 in zwei anmutigen
Exemplaren darftellen. Jedenfalls find gemalte Kleider
im hÃ¶chften Sinne apart, da jede folche AusfÃ¼hrung
nicht nur Variationen zulaÃŸt, fondern fie auch bedingt.
Bhantafie und Farbengefwmack fowie perfÃ¶nliche Anpaffung
an die Erfcheinuilg der Befitzerin haben dabei den weitefteii
Spielraum. So fehen wir unter Abbildung 8 ein milch:
weiÃŸes, rauhes Kreponkleid, mit den auÃŸerordentlich
modernen gelben StiefmÃ¼tterchen bemalt. An der SchoÃŸ-
blufe laufen StiefinÃ¼tterchenftreifen herab, die originellen
Manfchetten und der Llmlegekragen find damit gedeckt;
der Rock wird durch groÃŸe viereckige Saummotive und
Linien effektvoll eingeteilt. AuÃŸerordeiitlich graziÃ¶s und
zart wirkt das zweite gemalte Kleid (Abbild. 4 und 5).
Der Mode gemÃ¤ÃŸ zeigt es einen langen, hinten tief herab-
reichenden TunikafchoÃŸ und eine der noch immer beliebten
Vampirblufen. Das Motiv find hier fchwungvolle ftili-
fierte Rofenranfen, die namentlich auf dem langen SchoÃŸ
ganz reizend ausfehen. Echte Spitzen und eine feideiie
SchÃ¤rpe mit zum Kleide paffender Glasperlenftickerei
vervollftÃ¤ndigen das intereffante Wafchkleid. Denn 3 (Mitte UW).
2. Sommerileid aus weiÃŸ mit blau
getupftem Marquifeue, mit weiÃŸer Taft-
tunila mit Flewtbortenverzierung.
zu WafchkoftÃ¼men und Kleidern, wie
wir eins unter Abbildung 8 darftellen,
auÃŸerordentlich beliebt - ebenfo
Krepon, deffen fchniiegfamere Art
allen Faltenbildungen gerecht wird
und daher fÃ¼r Tunikatleider befonders
gern genommen wird (Abbild. 7), Im
Ã¼brigen ift die Kombination von Maich-
ftvff und Seide und Spitzen diesmal
auÃŸerordentlich vielfÃ¤ltig; DovpelrÃ¶cke fo-
wie iiberemanderfallende - reifenlofe -
Krinolmen, Staffeln oder Volants geben
die erdenklichften VerzierungsmÃ¶glichkeiten,
fo daÃŸ man wohl fagen kann, es fteht eine
fehr elegante und reiche Sommermoden-
entfallung in Ausfiihi. Die RennplÃ¤ÃŸe
leuchten fchon heute in allen ftrahlenden
Taftfarben, deren Glanz durch kontraftierende Farben-
effekte, zum mindeften einen lebhaften GÃ¼rtelftrauÃŸ, nur
noa) erhÃ¶ht wird. Taft ift wirklich das angekÃ¼ndigte
Favoritgewebe geblieben, und das irgendwie pliffierte Taft-
kleid wird auch auf den KurplÃ¤tzen mehr als reichlich ver-
treten fein. Ein thpifches Beifpiel fÃ¼r die Bliffeemode
geben wir unter Abbildung 9. Der Rock ift fehr eng; Ã¼ber
fein feines Vliffee fÃ¤llt eine Doppeltuniia mit eigentum-
lichen Raffungen, die eine auffÃ¤llige blattartige Garnitur
ergeben. Die Taille zeigt den beliebten, ziemlich tiefen Aus-
fchnitt mit Spitzenumrahmung und KunftblumengÃ¼rtel-
ftrauÃŸ. Noch eigentÃ¼mlicher erfcheint das Taftkleid Abbil-
dung 1, das drei Tourni'trenvolants erhalten hat, Der
lofe Bolero erhielt Buffett-mel, eine Neuheit, der wir kein
langee Leben wÃ¼nfchen. da die weiche japanifche Schulter-
linie zu den wenigen SchÃ¶nheiten gehÃ¶rt, die die moderne
Toilette aufzuweifen hat, mÃ¶ge fie uns trotz aller heutigen
Anfechtungen recht lange erhalten bleiben. Obwohl die
DoppelrÃ¶cke fÃ¼r ihre TrÃ¤gerinnen durchaus nicht immer
vorteilhaft ausfehen, haben fie fich doch ziemlich verbreitet;
dadurch, daÃŸ man ihnen jetzt einen kurzen, glatten Sattel
gibt, haben fie an Schick gewonnen. Sehr jugendlich wirken
die von oben bis unten niit kleinen Volants befetzten
RÃ¶cke; namentlich in grelleii Farben, wie grasgrÃ¼nem oder
kornbliinienblaiiem oder hellweinrotem Taft, find fie von
groÃŸem Effekt und fehen zu den neuen Ã¼ppigen Blumen-
hÃ¼ten fehr malerifch aus. Es ift erfreulich, daÃŸ mit dem
Sommer auch grÃ¶ÃŸere Hiltiormen dilrchgreifen werden,
die das wechfelvolle Bild der heutigen Hutmode noch
vervollftcindigen fallen. So viel eigenwillige AuffihlÃ¤ge
und flotte Krempen neben glatten, ganz einfach fchuten-
fÃ¶rmig gebogenen, hinten gariiierten Strohplatten wird
inan kaum einmal vorher gefehen haben. Noch grÃ¶ÃŸer
ift die Auswahl an originellen Kragenfaffons, unter
denen der vittoreske Mediciskragen dennoch die ge-
fÃ¤lligfte bleibt, wenn einem auch feine Erfcheiniing
(Hemaltes Sommerkleid aus elfenbeiiifarbigem, grobem noch immer ein wenig gewagt vorkommt. Man
diefe gemalten Kleider kÃ¶nnen wirklich auch wie Krevon; Motiv gelbe und orange Stiefmiitterchen auf grÃ¼nem Fond. kann an RÃ¼then undKombinationcix von beiten
andere Lingerietoiletten gereinigt werden, da ihre 4 (Mitte rechts). Gemaltes Sonimerlleid aus Glasbatift mit Spitzeimusputz; Kragen und Ruichen mitunter Monfirofee erblicken,
farbigen Tufchen forgfÃ¤ltig fixiert wurden. Neben Motiv ftilifierte roicl RÃ¶Ã¶cben (f. Abbild. 5).
5 (unten). NÃ¼rfarificht zum auch die gieÃŸen, weiten Umfehlagelrageu legen
diefen zarten Raben ift das derbe Frottegefpinft gemalten Svmmerileid Abbildung 47langer FrackfchoÃŸ im Rokokogefchmack. ihren TrÃ¤geriimen manches Opfer auf. Noch
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"befxgikbeitdere Formen hat die Sonnenfchirmmode
gezemgt. Wunderliche Kuppeldcicher, Schirme mit
iibergetnÃ¼pften TÃ¼chern; jaoanifche und fonftige Ã¶ft-
[llbe Faffone Ã¼berbieten fich an originellen Mnftern
"Lid qlzigeftickten Dekorationen, Der Spitzen: und
Lingeriefehirm ift in hÃ¼bfchen, neuen, foliden Thpen
erfehcenen, deren RÃ¤nder glatt freie-rund gehen; tief-
g_efpannte farbige Futter forgen fÃ¼r die gewiinfchte
Spezialveleuchtung der TrÃ¤gerin. Die Vorliebe fiir
plcffierten Taft hat auch den pliffierten Taftfchirm
gebraÃ¤n. Das Bliffee bildet dann gewÃ¶hnlich einen
extra gefteiften Anfatz, Geftreifte und fchottifche
Schirme fehlen nicht - aber fie gelten nicht mehr
ale erfte Mode, man hat fich diefer beiden Deffine.
iehr fehnell mÃ¼de gefehen und entledigt. Aber das
.qroÃŸe Vielerlei der Formen hat auch die HÃ¼llen, f
PlÃ¤ntel, Jacken, Capee ufw. ergriffen, Wenn man
diefe hochmodernen langen und kurzen SchÃ¶ÃŸe,
feften und lofen Garnituren, flatternden und ftreng
den KÃ¶rperlinien folgenden MÃ¤ntel, die Bolerog
und langen Brunnenfaffong (womÃ¶glich mit ein-
gearbeiteter DoppelfchoÃŸjacke), die Vagenmanteaur
und fpanifchen umgeworfenen Capae. fiel)t, be-
greift man die allgemeine Verzweiflung der Moden-
tommiffionÃ¤re, die vielfach nicht wiffen, was fie fÃ¼r
ihre Kunden, d. h. die groÃŸen fmarten ModenhÃ¤nfer
und fÃ¼hrenden SalonÃŸ, einzukaufen haben - am
7. Bolerokleid aus, rotem Seidenkreoon mit riick-
warteÂ» geraffter Tunika,
Abend ihree Arbeite-lager. ift bereits alles modern
gewefen, und man ift ratlos, wofÃ¼r propagiert wer-
den foll. Eine Neuheitenjagd von unheimlicher
Schnelligkeit ift das Zeichen diefer Saifon; nament-
lich unÃ¼berfehbar ift das Heer der kleinen Moden-
oerc'mderungen, daS modifche Detail lebt nur noch
von einem Tage zum andern, um fofort in der
nÃ¤chften kleinen Neuheit unterzugehen. Wen foll
man bei diefen eiligen Umdrehungen bewundern?
Die Erfinder, die WÃ¤hler oder die neroenftarle
Modedame, die fie mitmacht; oder die Frau, die
fie lÃ¤chelnd verfchmÃ¤ht und fich dennoch modern
und apart zu kleiden weiÃŸ?
Eine befondere Rolle fpielen natiirlich auch die
GÃ¼rtel. Man hat in ihnen dag Mittel, eine
matte Toilette unauffÃ¤llig zu beleben. Da man
Fatbeiimifwungen jetzt Ã¼berhaupt liebt, lag ee.
nahe, GÃ¼rtel fÃ¼r einfarbige Toiletten auZ meh-
reren Farben zufammenzufchlingen oder durch
*Metallfticfereien _ dem orientalifchen Ketten- oder
Grainierftich wird augenblicklich der Vorzug ge-
geben - zu verzieren. Als fpezielle (HÃ¼rtelblume
gilt noch immer die rote Rofe, aber der Sommer
mit feiner Blumenfulle gedenkt ihr in Waffen ane
bunten Nelken und OrhideenftrciuÃŸen, gelben Rofen
mit VergiÃŸmeinnicht und den ftets fehr koft-
baren, mÃ¼hfelig gemalcen Stiefniiitterchen neue
Nachfolgerinnen zu geben, Bunte Frifche ift die
Lofung. Kleine Vuffe befeftigt man auch am fpilzen-
gefchmÃ¼ckten AuÃŸfchnitt - der GÃ¼rtel bleibt dann natiir-
lich nnoerblfunt, wie man auch keinen Blumenfchmuck
oder nur ganz dÃ¼nne Ranken in Spitzen- oder TÃ¼ll-
frifuren auf Kleidern anwendet; wenn dazu ein TÃ¼ll-
oder Chiffonfonnenfchirm getragen wird, der einer
. *X
nâ€œ *
.kt *-
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6 (oben). Doppelrocikleid aug himbeerrofa Taft
mit pliffiertem Chiffonzwifchenrock und ebenfolchen
. BuffÃ¤rmeln.
9 (unten). Vromenadenkleid ano pliffiertem dunkel-
kornblmnenblauen Taft.
s o'
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annmtigen Modelaune zufolge fchon felbft mit
Blumen Ã¼berriefelt ift. * In der letzten Zeit ift
auch da5 Hofenroekproblem wieder aufgetaucht.
Die eigentlichen RÃ¶cke, die unter den DoppelrÃ¶elen
heroorlugen, werden immer enger und enger -
die meiften Formen der DoppelrÃ¶ae aber er-
innern fowiefo unverkennbar an die Odalieken-
tnnila, unter der bei den orientalifchen Original-
trachten die Beinkleider, mÃ¤ÃŸig gepufft Ã¼berfallend,
etwa 20 ew hoch fichtbar werden. Die ehemalige
Krinolinenzeit brachte uns fichtbare kleine, enge
StickereihÃ¶ochen bei ihren MÃ¤dchen- und Baci-
fifchtrachten; an fie gemahnen die engen Schweizer
StickereirÃ¶ctchen, die unter den weiten, glatten
LeinendoppelrÃ¶eken zu fehen find; die Ã¤uÃŸerft engen
TrottenrrÃ¶cfe. ichrcig in der Borderbahn gehalten,
die fich jedem Schritt hofenartig anfchmiegen; haben
namentlich dann mit den â€žBloomereâ€œ von 1850
eine unoerkennbare FancilienÃ¤hulihkeit, wenn dazu
eine kurze HÃ¼ftkrinoline getragen wird.
Es braucht uns alfo nicht zu wundern, wenn
uns die Herbftmode 1814 den Hofenrocl in neuer
(Heftalt ganz offiziell prcifentiert; die vorfichtige
Ã¼berleitnng zu diefem Gebilde ift ja dagewefen
und wird es uns weniger kraÃŸ als im Jahre 1912
erfcheinen [alien. Wird er diesmal dann Sieger
bleiben? Die Kleiderknnftler prÃ¤fentieren die
_.__._
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8. Wafchkleid mit SehÃ¶ÃŸchenbolero aug Bleu-freue'.
ll'-
f Modelle - zur Mode macht fie dennoch erft die
Frau, die fie kauft und - trÃ¤gt. Die Reifezeit
naht und verbindet unfere Modenziele vorlÃ¤ufig
dem rein Vraktifchen unter den Neuheiten. -Eo ift
wohltuend, feftzuftellen, daÃŸ das ganz einfache
Jaekenkleid nach wie vor in recht hÃ¼bfchen, fchia'en,
gut kleidenden Formen da ift. Sehr empfehlens-
wert erfcheint daneben ein Capekoftiim mit ein-
gearbeiteten Jackenteilen und fich kreuzenden
Schalenden, da5 fich in ganz beliebiger Weile in
Cape und Jacke zerlegen lÃ¤ÃŸt und allen mÃ¶glichen
Witterungephafen gerecht werden will.
Auch die neneften groÃŸen Wetterpelerinen find
mit breiten, fich kreuzenden Schalenden eingearbeitet,
was fie fÃ¼r uns Frauen anmutizger nnd (bei rauhem
Wetter) wÃ¤rmer macht; die apuzen lind groÃŸ
und klÃ¶fterlich, ale hÃ¤tte ein alte-5 MÃ¶nchghabn
das Modell dafiir geliefert. Anmutiger find die
eleganten, leichten Libendhiclleu, die in den jetzi-
gen Feftfpielieiten in den fommerlichen Theater-
und Konzertfohers zu fehen find. Ihr FaltenÂ»
wurf ift Ã¼ppig, und reicher Zierat von Pofamenten
nnd leichter, aber dennoch effeltooller Stickerei lÃ¤ÃŸt
fie c'ucÃŸerft koftbar erfcheineu. Ihr Hauptattrilmt
â€ži *' " .' ift der groÃŸe Mediciekragen der mitunter fchon
â€žray" Â» '
k
die groÃŸen Dimeufionen erreicht, wie wir ihn au
deu hÃ¶fifchen Kleidern zur Zeit der KÃ¶nigin Elija-
_ beth von England getragen fehen - er dÃ¼rfte
- heute kaum von minder koftbarem Material ale
damalg hergeftellt werden.
llniere Abbildungen entftammen folgenden kunftphoto-
graphifchen Ateliers: 1 und 2 Auftin, Paris; 3 bio 6 Ernft
Schneider, Berlin (Modelle von der Kunftmalerin Tefh
Sulzer-Neumann, Werlftatt kicnftlerifcher Kleidung); 7 bis 9
Talbot, Paris. Antonie Steimann.
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Vorn FuÃŸball-Stiidtewettkatnpf Paris-Berlin im Deutfchen Stadion zu Berlin am 10. Mai:
Der TorwÃ¤chter der Parifer in Aktion.
(Das Wettfpiel, dent etwa 15000 Znfchauer
beiwohnten, endete rnit 2 : 0 Toren zugunften der Berliner Mannfchaft.)
Hochfchulkurfe fÃ¼r dram atifcheKun ft.
In Jena wurden foeben die an der UniverfitÃ¤t
ab ehaltenen erften Hochfchulkurfe fÃ¼r drama-
tifche unft beendet. Es verlohnt fich, einen Blick
auf das zu werfen; was fie brachten, und was fie
fÃ¼r die Zukunft verfprechen.
llniverfitÃ¤tsprofeffor 1)r. Dinger, frÃ¼her Dra-
matnrg des Hoftheaters in Meiningen, hat zur
rechten Zeit das BedÃ¼rfnis nach utnfaffenderer
Bildung fÃ¼r alle dem Theaterberuf angehÃ¶renden
KrÃ¤fte erkannt und tatkrÃ¤ftig die Gelegenheit ge-
boten, den Grund zu tnethvdifcher Ausbildung im
Sinne der Hochfchule zu legen. Seinem* Rufe folg-
ten Ã¼ber fiebzig Teilnehmer, teils der BÃ¼hne bereits
angehÃ¶rend, teils im Begriffi-,iich ihr zu widmen.
I'm Vordergrund des fehr-umfaffenden Programms
ftand die iEitlfiâ€œ rung xin'die Afthetik der dramati-
fchen Quint. '1* _ hr' fchloffen fich an VortrÃ¤ge
der Profefforen SchÃ¼cking-Jena Ã¼ber Shakefpeare,
Devrient-Weimar Ã¼ber Gefchichte des deutfchen
Theaters, Hoepfner-Jena iiber franzÃ¶fifches Theater,
Watts Ã¼ber englifches Theater der Gegenwart.
Direktor ))r. Altmann-Berlin fprach Ã¼ber Drama-
turgie und RegiefÃ¼hrung und leitete mit feinen
VortrÃ¤gen zu den praktifchen Ãœbungen Ã¼ber.
In der kurzen Zeit von vierzehn Tagen kann
das reiche Gebiet des Theaters nicht erfchÃ¶pfend
behandelt werden. Aber diefer erfte Verfuch hat
eine Grundlage gefchaffen, auf der in Zukunft
weiter gebaut werden kann. Denn eine Zukunft
hat das Unternehmen, das beweift die groÃŸe Be-
achtung; die es in allen Kreifen gefunden hat,
die Intereffe an der dramatifchen Kunft Ã¼berhaupt
nehmen. Aus den reichen Anregungen diefes
Jahres wird der Lehrplan kÃ¼nftiger Jahre grÃ¶ÃŸten
Nutzen ziehen. Mit Freuden ift es zu begrÃ¼ÃŸen,
daÃŸ fich in Jena eine StÃ¤tte gefunden hat, an
der dem werdenden Dar-
fteller uttd zukÃ¼nftigen
Regiffeur- die vielver-
zweigten Gebiete feiner
Kunft zufammenfaffend,
fowohl in theoretifcher
Behandlung als auch in
praktifcher Ãœbung, er-
fchloffen werden, Es
liegt im Intereffe aller
Freunde der dramati-
fihen Kunft, mÃ¶gen fie
nun im Theaterberuf
tÃ¤tig fein, mÃ¶gen fie mit
der Feder fÃ¼r das The-
ater arbeiten, daÃŸ diefer
erfte Verfuch zur ftÃ¤ndi-
gen Einrichtung wird.
Wenn den genannten
Vorlefungen noch folche
hinzutreten Ã¼ber unfere
Klaffiker, Ã¼ber Ibfen,
iiber Stilunterfchiede in
der BÃ¼hnendichtung,
wenn hinzugenotnnien
wird das groÃŸe Gebiet
der alten und der mo-
dernen Oper, dann wird
in Jena in uneigen-
uÃ¼tzigfter Weife eine Ar-
beit geleiftet, die die
reichften FrÃ¼chte tragen
wird zum Heile der
deutfchen Kunft!
Von den erften Hoch-
fchulknrfen fÃ¼r drama-
tifche Kunft in Jena darf
man jagen, daÃŸ fie ein
bedeutfamer Schritt find
auf dem Wege zur
hÃ¶heren Bildung aller
der BÃ¼hne gewidmeten
KrÃ¤fte und datnit eine
dankenswerte und fegen-
bringende Tat zur kul-
turellen Entwicklung
des gefaniten deutfchen
Theaters!
O. Maureubrecher,
Bon den Rennen in Mannheim am 10. Mai: Freiherrn E. v. Nagelsa. br. W.
Tropic, init Leutnant v. Herder im Sattel, der Sieger in dem mit 75000 ./z
dotierten klaffifchen Badenia-Rennen.
(Hofphot. E. Zinfel, Darmftadt.)
Zur RÃ¼ckkehr der anlÃ¤ÃŸlich ihrer Welktrekordfahrt Berlin-Berni zwei Monate in RuÃŸland gefangengehaltenen und am 1. Mai
wegen des unberechtigten Ã¼berfliegens der ruffifchen Grenze und angeblicher Spionage zu fechs Monaten GefÃ¤ngnis verurteilten
drei Berliner Luftfchiffer nach Deutfchland: Die Ankunft der Luftfahrer auf dent Bahnhof FriedrichftraÃŸe zu Berlin ant 7.911111.
1. Ingenieur Berliner, der FÃ¼hrer des befrhlagnahmten Ballons â€žBerlinâ€œ; 2. Architekt Haafe; 3. Spediteur Nicolai.
Von den Leichtathletifchen Zehnkiimpien der Offizierabteilungen des MÃ¼nchner und
Berliner Sportklub-s in Berlin' am 10. Mai: Finifh im 400-1v-Laufen; an der Spitze
der Sieger Leutnant Hauck-MÃ¼nchen. der Gewinner des Ehrenpreifes des Kronprinzen.
Die Fortfchritte des deutfchen Flug-
wefens.
SpÃ¤t ift bei uns den BehÃ¶rden; die das nÃ¶tige
* Geld zum Ausbau des Flugwefens zu be-
antragen haben, die Erkenntnis gekommen, von
welcher Bedeutung die neueften Luftfahrzeuge,
â€žfchwerer als die Luftâ€œ, fÃ¼r militÃ¤rifche, kulturelle
und kanftnÃ¤nnifche Zwecke fein kÃ¶nnen. Es ift dies
nicht weiter zu verwundern, wenn mati fich klar
macht, daÃŸ felbft ein folcher VorkÃ¤mpfer der Luft-
fahrt wie der leider zu frÃ¼h verftorbene Moedebeck
int Jahre 1907 noch nicht an die Erfolge dcr BrÃ¼der
Wright in Amerika glauben wollte, daÃŸ zu jener
Zeit alle deutfchen Fachleute bis auf zwei oder drei
fich der Anficht Moedebecks anfchloffen und den
einzigen, der damals Ã¶ffentlich in Wort und Schrift
die endliche DurchfÃ¼hrung des Menfchenfluges fÃ¼r
erfolgt erklÃ¤rte, fcharf bekÃ¤mpften, Noch 1909, als
lÃ¤ngft ftundenlange FlÃ¼ge, zum Teil niit Flug-
gÃ¤ften, in Europa gezeigt worden waren, glaubte
die MilitÃ¤rverwaltung, irregefiihrt durch das Gut-
achten eines ihrer namhafteften Fachleute, der der
Anficht Ausdruck gab, ftets werde akrobatenhafte Ge-
fchicklichkeit zur FÃ¼hrung eines Flugzeugs erforder-
lich fein, das neue Luftfahrzeug werde in abfeh-
barer Zeit kein brauchbares Kriegswerkzeug werden!
Wie es aber in techttifchen Dingen hÃ¤ufig geht,
fo ift es auch hier gegangen: hat der Deutfche
eintnal erkannt, daÃŸ der Ausbau eines Gegeti-"
ftandes von Wichtigkeit ift, dann geht er ihm
grÃ¼ndlich, mit aller ihm zn Gebote ftehenden
Wiffenfchaft zu Leibe, und bald wird der Vorfprung,
den andere LÃ¤nder erzielt haben, wieder eingeholt!
Noch im vergangenen Sommer war keine einzige
HÃ¶chftleiftung von Bedeutung in HÃ¤nden eines dent-
fchen FÃ¼hrers. Namentlich die Franzofen, vereinzelt
ein EnglÃ¤nder und ein
Ã–fterreicher, waren in
den Liften der bedeuten-
den Erfolge verzeichnet.
Und jetzt, kaum fechs Mo-
natefpÃ¤ter,habenwirdie
Meifterfchaft fogar den
Franzofen entriffen, ha-
ben wir ihre Leiftungen
weit, weit Ã¼bertroffen!
Lliur in Gefchwindigkeit
allein iind fie uns noch
Ã¼ber! Linnekogelhatjetzt
auch die Gipfelleiftung
durch eine HÃ¶he von
6300 m erzielt; auch niit
einem Fluggaft fteht er
niit 5500m an der Spitze.
Ferner hÃ¤lt der Flieger
ThelettdieHÃ¶chftleiftung
der HÃ¶he mit drei Flug-
gÃ¤ften. Ãœber die Ge-
fchwindigkeit, die der
Franzofe Prevoft ant
27. September 1913 zu
Reims auf200l-1m in der
Stunde getrieben hat,
find allerdings die An-
fichten geteilt. Die einen
fagen, je fchneller ein
Flugzeug die Luft durch-
ftÃ¶ÃŸt, deftv leichter Ã¼ber-
windet es die Gefahren
der BÃ¶en; die anderen
meinen, die Vorteile der
groÃŸenSchnelligfeitwer-
den dnrch mehrere Nach-
teile aufgewogen, na-
mentlich die Gefahren,
denen die fchnellen Fahr-
zeuge bei der Landung
ausgefetzt find, verbieten
eine weitere Steigerung
der bei uns erzielten
HÃ¶chftleiftung. Sicher ift
es, daÃŸ die fiir den Ge-
brauchsfall durchmeffene
Strecke und geflogene
Zeit, was beides ja eng
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miteinander zufammenhÃ¤ngt, bon der grÃ¶ÃŸeren
Bedeutung find als HÃ¶he und Gefchwindig-
keit. Am 14. Oktober des vergangenen Jahres
legte der ElfÃ¶ffer Stoeffler auf einem Aviatik-
Flugzeug binnen 24 Stunden 2160 lem zu-
ri'uk, was einer Strecke von Berlin bis Ma-
drid oder Algier oder Kreta oder an den
Kaukafus oder endlich bis TromsÃ¶ entfprichfl
Kein anderes Verkehrsmittel, das je menjch-
licher Geift erdacht hat, vermag auch nur an-
nÃ¤hernd derartige Leiftungen zu erreichen!
WÃ¤hrend der Franzofe Fournn am 11, Sep-
tember 1912 13 Stund. 22 Min, ununter-
brochen ohne Zwifchenlandung in der Luft
zu bleiben vermochte, iiberbot feine Leiftung
Langer, der 14 Stand. 7 Min. lang flog, und
dann am 6. Februar diefes Jahres Ingold,
der 16 Stand. 20 Min. lang in der Luft
weilte. In bezug auf Zeit muÃŸ die inter-
nationale amtliche Lifte die Ã¼berwiegende Zahl
der HÃ¶chftleiftungen den deutfchen Fiihrern
buchen. Mit einem Fluggaft flog Laitfeh
9 Stand. 45 Min., mit zwei FluggÃ¤ften Schirr-
meifter 6 Stand. 16 Min., mit drei Fluggaften
Gfell 3 Stund. 11 Mm., mit fÃ¼nf FluggÃ¤ften
Faller1 Stunde 10 Min., mit fechs FluggÃ¤ften
ebenfalls Faller 1 Stunde; nur die HÃ¶ehft-
leiftnng mit vier Begleitern wird dazwifchen
von dem Franzofen Champel gehalten,
Schon 1912 haben deutfche Fachleute Ã¶ffent-
lich behauptet, der Vorfprung der Franzofen
in der Flugtechnik fei eingeholt, vielleicht fo-
gar Ã¼bertroffen. Doch der klar fichtbare Be-
weis hierfÃ¼r fehlte noch. Da kam die National-
flugfpende und griff helfend ein. Der Verwal-
tungsausfehuÃŸ und das Kuratorium erkannten,
daÃŸ es lediglich die Koften waren, die Fabriken
und Flieger davon abhielten, um die Siege--
palme im Fliegen zu ftreiten. Es wurden
hohe Vreife fÃ¼r StundenflÃ¼ge und insbefondere
fÃ¼r diejenigen FlÃ¼ge ausgefetzt, die eine Welt-
hÃ¶chftletftung bedeuten wÃ¼rden. Ãœber alles
Erwarten war der Erfolg. Die Nacht, die
keines Menfchen Freund ift, wie fchon Seume
gejagt hat, bildete kein Hindernis. Neidifch
muÃŸten die Franzofen zufehen, wie ihnen ein
Siegeslorbeer nach dem andern in fcharfem
Kampfe enn-ungen wurde, ihnen, die das ge-
borene Volk der Flieger zu fein laut und
hÃ¤ufig behaupteten.
Wie fchon die Zeppelin-Spende des deut-
fehen Volkes einem gewaltigen Werk zum
endgÃ¼ltigen Siege oerholfen hat, fo hat die
Jlluftrirte Zeitung.
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Der Glanz fehlt hier allerdings. MuÃŸ fich der
wirkliche Herrfcher des Nillandes doch immer
noch mit dem Titel â€ž(i'ieneralagenf" befcheiden,
Aber England weiÃŸ deshalb doch, daÃŸ auf diefen
Voften nur MÃ¤nner von erprobtefter TÃ¼chtig-
keit gehÃ¶ren. Ganz andere Eigenfchaften da-
gegen verlangt man vom dritthÃ¶chften Bro-
fonfnl, dem Generalgouverneur von Kanada,
Da die Kolonie alles BefchlieÃŸen und Handeln
â€žfelbftÃ¶ndigâ€œ beforgt, fo ift hier der Gouver-
nenr. wie in Anftralien und SÃ¼dafrika, eben
nur das getrene Abbild feines KÃ¶nigs. Er
unterfchreibt, was Minifter und Volksvertreter
fÃ¼r gut befunden haben. Viel Takt, angenehme
Manieren und Intereffe an der FÃ¶rderung
gemeinnÃ¼tziger Einrichtungen find die Haupt-
erfordernifje fÃ¼r diefe Gouverneurpoften, von
denen der kanadifche der begehrteffe ift, zum
Teil weil er fo oiel Ã¤lter als die von Auftralien
und SÃ¼dafrika ift, und dann, weil fich hier
fchon eine getviff â€žHofâ€œ-Tradition aus-
gebildet hat. *
Ein klein wenig zu diefer Tradition gehÃ¶rt
auch, daÃŸ der Generalgouoerneur ein Mitglied
des britifehen KÃ¶nigshaufes ift. Das begann
1878 mit dem foeben verftorbenen Herzog von
Arghll. War er auch felbft nicht von kÃ¶nig:
lichem Gebliit, fo war doch feine Gemahlin
Louife als Tochter der KÃ¶nigin Viktoria eine
echte Brinzeffin. Als fie 1883 von Kanada
fchieden - und noch manches Jahr fpÃ¤ter -
gab es in dem Ã¼berhaupt an Prinzen armen
KÃ¶nigshanfe keine zur Nachfolge geeignete
VerfÃ¶nlichfeit. Doch 1908 Ã¼bernahm der
Herzog von Connaught den Voften zur Freude
der lohnlen Kanadier, und jetzt, wo er wegen
der gefchwÃ¶chten Gefundheit der Herzogin,
der Tochter des Prinzen Friedrich .Karl von
PreuÃŸen, zurÃ¼cktreten will, folgt ihm aber-
mals ein Mitglied des KÃ¶nigshaufes, FÃ¼rft
Alexander o. Teck. Der Name klingt nicht
gerade echt englifch. Er ift auch nur ein
kÃ¶niglicher Prinz von Mntterfeite her, Sein
Vater war der Sohn des Herzogs Alexander
von WÃ¼rttemberg, der mit einer ungarifchen
GrÃ¤fin v. Rheden vermÃ¶hlt war, und erhielt
den Titel eines Herzogs von Teck. Er gewann
die Hand der Brinzeffin Mart) von Cam-
bridge, Confine der KÃ¶nigin Viktoria und
Schweffer der zweinndnennzigjÃ¤hrigen GroÃŸ-
herzoginwittve von Mecklenburg-Strunz. Der
Ehe entiproffen eine Tochter, die jetzige KÃ¶-
nigin Mar-n, und drei SÃ¶hne. Der jÃ¼ngfte,
Nationalflugfpende unfer Flugwefen an die
Spitze in dem Kampf um die Vorherrfchaft
der Luft geftellt; ein Erfolg, wie er fchÃ¶ner
und bedeutfamer nicht gedacht werden kann.
Welche Ausfichten erÃ¶ffnen fich uns? Wenn
der berÃ¼hmte Generalpoftmeifter Stephan
noch lebte, dann hÃ¤tte fich auch wohl die Boft
in groÃŸzÃ¼giger Weife des neuen Verkehrs-
mittels lÃ¤ngft bemÃ¤chtigt, das nicht nur im
Mutterlande, fondern in viel hÃ¶herem MaÃŸe in den Kolo-
nien fÃ¼r den Verkehr unermeÃŸliche Vorteile bietet. An
Anregungen hat es wahrlich nicht gefehlt, aber die GroÃŸ-
zÃ¼gigkeit Stephans, der fchon ant 24. Januar 1874 in
einem Vortrage die ausjichtsreiche Zukunft der Luftfahrt
fchilderte, fehlt; die BedÃ¼chtigen, die von der â€žUnficherheitâ€œ
des Flugzeugs reden, haben das Ohr der MaÃŸgebendften!
Doch fie vermÃ¶gen wohl das Rad des Fortfchritts et-
was zu hemmen, aber nicht zum Stillftand zu bringen,
Hauptmann a. D. Dr. Hildebrandt.
Alexander FÃ¼rft v. Teck, der neue Generalgouverneur von Kanada,
mit feiner Gemahlin Alice, geb, KÃ¶nigl. Vrinzeffin von GroÃŸbritannien
und Irland, und feinen Kindern FÃ¼rftin Mah und FÃ¼rft Rupprecht.
(Vhot. Ruffell Fe Sons, Windfor,>
Alexander Fiirft o. Teck.
ie â€žBrotaufulateâ€œ des britifchen Weltreiehes ftehen wie
einft die des rÃ¶mifchen Imperiums in verfchiedenem
Anfehen. Am hÃ¶chften gefchÃ¤tzt ift gewiÃŸ der Voften des
indifchen VizekÃ¶nigs oder, wie es eigentlich heiÃŸen follte,
Vizekaifers, Denn KÃ¶nig Georg ift ja Kaifer von Indien.
Keine Stellung des britijchen Beamtentnms ift, dem pracht-
liebenden Orient entfprechend, von folch Ã¤uÃŸerem Glanze
umgeben. Gleich wichtig ift das Brokonfnlat von Ã„gypten.
1874 geborene Sohn Alexander, der Lieblings-
bruder der KÃ¶nigin, erhielt feine Ausbildung
auf der Schule von Eton und trat dann in
die Armee ein. Er zeichnete fich 1896 im
Matabele-Aufftand aus und fpÃ¤ter im BÃ¼ren-
kriege befonders beim Entfatz von Mafeking.
Trotzdem ift er auch als Bruder der KÃ¶nigin
durchaus nicht mit â€žprinzlicher" Schnelligkeit
befÃ¶rdert worden. Es ift heute mit vierzig
Jahren nur Major im Leib-KÃ¼raffierregiment. In das
weitere Ã¶ffentliche Leben ift er eigentlich erft feit ein paar
Jahren dadurch getreten, daÃŸ er nach dem Tode feines
Bruders Francis deffen rege TÃ¤tigkeit zugunften der
HofpitÃ¤ler und anderer wohltÃ¤tiger Anftalten Ã¼bernahm,
eifrig unterftÃ¼tzt von feiner Gemahlin, der Brinzeffin Alice
von Albany, der Schroeftcr des Herzogs von Sachfen-Coburg
und Gotha. Einfaches Auftreten und gewinnende Ma-
nieren haben das Paar in London fehr beliebt gemacht.
London. Wilh. F. Brand.
Vom Noten-Kreuz-Tag in Leipzig am 9. und 10. Mai: Kronprinz Georg von Sachfen bei der Feier des volkstÃ¼mlichen Feftes im Zoologifchen Garten am 10. Mai.
(Hofphot. E. Hoenifch, Leipzig.)
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Der alte Finowkanal hat
neunzehn Schleufen, der
GroÃŸfchiffahrtsweg niir ihrer
oier, wenn wir die Schleufen-
treppe bei Niederfiuow als
Ganzes anfehen. Die Schei-
telhaltung des Finowkanals,
der fogenannte â€žlange TrÃ¶-
delâ€œ, ift l0 lern lang. Die
Scheitelhaltung des GroÃŸ-
fchiffahrisweges hat die fÃ¼nf-
fache LÃ¤nge, nÃ¤mlich 50 lern.
Oiefe Scheitelhaltung hat
dem Kanalbau die grÃ¶ÃŸten
Schwierigkeitenbereitet.Hier
finden wir die lang aus-
gedehnten Dichtung-:*ftrecken,
die llberfchreituiig der Stet-
tiner Bahn, den RagÃ¶fer
Damm, die Sicherheitstore
ii. a. m.
Eins der intereffanteften
Bauwerke des GroÃŸfchiff-
fahrtsweges ift die Kreuzung
mit der Berlin-Stettiner
Eifenbahn, WÃ¤hrend man
fonft die Eifenbahnen iiber
die WafferftraÃŸen zu fÃ¼hren
pflegt, liegt hier umgekehrt
die Bahn unter der Waffer-
ftraÃŸe, Der Reifende, der
im Schiiellziige fitzt, ahnt
nicht, wie groÃŸe Waffer-
inaffen iiber feinem Haiibte
* *v
e' 's7 .ein
denn die Loft ift durch
Gegengewichte in den TÃ¼r-
men ausgeglichen, und es
genÃ¼gt das LÃ¶fen einer
Bremfe, um das Tor hinab
zu laffen.
Der wichtigfte Teil dec-
Kanals ift der groÃŸe Ab-
ftieg in das Oderbruch bei
Niederiinow. Hier liegen
vier Schleufen von 9 in Ge-
fÃ¤lle in 350 in Entfernung
hintereinander.Jede-Schleufe
ift 67 w lang und 10 ni breit.
llnfere Abbildung zeigt die
beiden unterften Schleufen.
DarÃ¼ber hinaus fehen wir
das weite Oderbriich. Finow-
kanal und Alte Oder durch-
flieÃŸen das Tal. In der
Niederung ftehen die Werk-
ftÃ¤tten und WohnhÃ¤ufer, die
zur SchleufentrepbegehÃ¶ren;
links auf der HÃ¶he find die
Arbeiterbaracken noch ficht-
bar, die fÃ¼r den Bau er-
richtet worden waren. Hin-
ter den Bergen, die in weiter
Ferne den Horizont ab-
fchlieÃŸen, flieÃŸt die Strom-
oder. In dernÃ¤chftenSchleufe
oor uns fallen drei mÃ¤chtige
Zhlinder auf: es find die
Zifliiideroentile, die in den
liegen. Bollkominene Stand:
feftigkeit und Wafferiindurch-
lÃ¤ffigteit waren felbftoer-
ftÃ¤ndlich (brundbedinguugen
fÃ¼r das Werk. Ihre DurchfÃ¼hrung wurde in hohem MaÃŸe dadurch erfchwert, daÃŸ der
Bau ohne StÃ¶rung des Eifeiibahnbetriebes ausgefÃ¼hrt werden muÃŸte. Die Abdichtung
der *lliaffermaffen gegen die Bahn gefchah durch Bleiplatten und Afbhaltlagen. Unfere
Abbildung zeigt den Bri'ickenkanal mit der anfchlieÃŸeiiden Kanalftrecte im Walde, Ein
DÃ¤mpfer liegt oor uns Ã¼ber den EifenbahnÃ¶ffnungen, ZufÃ¤llig fÃ¤hrt zur
felben Zeit ein Zug von Stettin nach Berlin. Diefer Augenblick
wurde iin Bilde feftgehalteii. Wir fehen den Rauch der
Mafchine, der vor und hinter dem BrÃ¼ckenkanal in die
HÃ¶he fteigt.
In der Scheitelhaltung find drei Sicherheits-
tore eingebaut, um den Kanal bei zufÃ¤lligen
Beichc'idigungen ver dem Trockenlaufen zu
fchÃ¼izen. Die Tore find eiferiie WÃ¤nde,
die in das Waffer hinabgelaffen werden l
kÃ¶nnen und den Kanal dann ooll-
ftÃ¤ndig abfchlieÃŸen. Sie bewegen fich
zwifihen TÃ¼rmen und find mit
SiraÃŸenbrÃ¼cken verbunden. Man
hat deshalb den Sicherheitstoren die
zutreffende Bezeichnung â€žWaffer-
torbrÃ¼ckenâ€œ gegeben. Die TÃ¼rme
find architektouifch auc-gebildet. In
uiiferer Abbildung von der Ebers-
walder WaffertorbrÃ¼cke ift zufÃ¤llig
das Sicherheits-tor hinabgclaffen. Es
fperrt den Kanal Ein Uaiiffteg niit
GelÃ¤nder fÃ¼hrt auf dem Tor Ã¼ber
den Kanal hinweg. Die Bedienung
erfolgt von dent kleinen HÃ¤uschen aus
in der Mitte der BrÃ¼cke Trotz der
Sctwere des Tores vollzieht fie fich fehr
leicht. Ein Kind kÃ¶nnte das Tor bewegen,
f7")
. etc-"7.
Der BrÃ¼ckenkanal bei Eberswalde.
Sparbecken ftehen. Diefe
Sparbecken follen den Waf-
feroerbrauch der Schleufen
befchrÃ¤nken. Sie nehmen
beim AbwÃ¤rtsgehen eines Schiffes einen Teil des Schleufenwaffers aus der Kammer
auf und geben ihn beim AiifwÃ¤rtsfteigen des nÃ¤chften Schiffes wieder an die Schleufen-
kammer zurÃ¼ck. In den kurzen Zwifcheuhaliungen begegnen fich die Schiffe. Elelirifche
Lokomotiven auf beiden Seiten der Schleufentreppe ziehen fie gleichzeitig aus der einen
Schleufe heraus uiid in die andere hinein. Man nennt dies Berbiintp
betrieb, Signale und Fernfprechanlagen unterftÃ¼tzen die Regel-
mÃ¤ÃŸigkeit diefes Betriebes.
Die wirtfchafiliche Bedeutung des GroÃŸfchiffahrtswegee
beruht in der Berbilligung des Verkehrs. Zwei
Wafferwege werden fÃ¼iiftig zwifchen Oder und
Havel zur BerfÃ¼gung ftehen: der Finowkanal,
der wahrfiheiulich niit Vorliebe von den
felbftÃ¤udigen kleinen Schiffern nach wie
vor benutzt werden wird, und der GroÃŸ-
fcbiffahrisweg, den allein die groÃŸen
KÃ¤hne benutzen kÃ¶nnen, den auÃŸerdem
aber auch die Eildampfer und wahr-
fcheiulich zahlreiche kleine Schiffer anf-
fiichen werden. Denn felbfioerfiÃ¤nd-
lich ift den kleinen Schiffern die Be-
nutzung des Grofzfchiffahrisweges in
keiner Weite befchrÃ¤nkt. So wird,
wie wir hoffen, ein lebhaftes Kom-
men und Gehen von beladenen und
leeren, groÃŸen und fleiiieii KÃ¤hiien
aiif beiden WafferftraÃŸen BloÃŸ grei-
fen. Die beladenen Schiffe werden
oorzugsweife die Richtung nach Berlin
nehmen, die leeren oder halbbcladenen
3;* nach Stettin. Aber nicht nur die Schiffs-
' beoÃ¶lkerung, fendein auch die LandbeuÃ¶lke-
rungwird Nutzen aus den *Wafferwegen haben.
4 l |_*.
'76.' f'. .cr-c
*q-
Die Schleufen ll( und l7 des groÃŸen Abitiegs bei Niedcrfinow; Blick ins Oderbruch. Oben: Die WaffertorbrÃ¼cke bei Eberswalde.
Der GroÃŸfchiffahrtsweg Berlin-Stettin.
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Nach einer Originalzeichnnng von Scverino [Zappa.



ZYX/LKW() [KANN-A.
et Zimonson), rue Caumartin, in (iegeno'art .les italieniscben Zotscbafters
*kittoni eine 'on cler â€žlllustrirten Zeitungâ€œ veranstaltete Ausstellung (ier
Werbe Ze'erino Kappas erÃ¶ffnet Mercien, fiir clie sieb ein Lbrenlcomitee gebilclet
bat, (lem Albert Zesnarci, [)irelctor (ler Leole k'raneaise, Villa li/leciiei-lZom,
Albert Zartbolome uncl ArmanÃ¤ Paz-ot, Generalinspelctor cler ZebÃ¶nen l(iinste,
angeboren.
l-:in ebenso eigenartiger "ie besebeiÃ¤ener
l(iinstler "jkÃ¤ clie Anerkennung finclen, ciie
ibm ein engerer l7reuncieslcreis, :um 'l'eil aus
Malern uno Zilcibauern 'on becleutenciem
"amen bestebencl, seit langem 'or cler groÃŸen
Ã–ffentliÃ¤ilceit geNÃ¼nsebt bat: Kappa Zablt :u
cien immer selteneren ZcbwarZ-A/eifI-lWnst-
lern, (lie allein mit (lem Zeiebenstift jene
barbenwirlcung ersielen Zu kÃ¶nnen vermeinen,
unci ciie sebon wegen ibrer einfaeben Aus-
clruelcsmittel :unÃ¤ebst nur (lie Zympatbien
uncl clask/erstÃ¤nclnis aufricbtiger l(unstfreuncie
ern-arten (liirfen. fir bat sicb nie einen li/larlct
gesuÃ¤it, ging mit Zebeu ciarum berum, be-
gniigte sieb mit wenigem, erblielcte seine
bÃ¶Ã¤iste brencle in (len bortsebritten seiner
'l'eebnilc, .lie sieb logiseb entwickelte uncl an
cler l-lancl einer Kejbe 'on Zeiebnungen aus
(len yersebiecienen ]abren in ibrer interessan-
ten Lqolution leiebt 'erfolgen laÃŸt, streute
ZwÃ¶lfbunclert Ztuclien uncl portrate auf seinem
Wege aus, fast obne (las Naebsen ibrer Zabl
:u bemerlcen, uncl geriet in (las reifere Alter
gleicb jenen Zebolaren, (lie nie auslernen
Wollten uncl einer ancleren Zeit angebÃ¶rten.
[)ieser Weniger seltsame als seltene Wann,
eiem einige (Jeu-alt angetan werÃ¤en muÃŸte,
um seine Zustimmung :u (ier jetaigen Aus-
stellung :u erlangen, ist -- nur cler Marne
lconnte es 'erraten --* ein ltaliener.
lm piemontesiseben Anciorno-Caeeiorna
lcam er 1855 als Zobn kleiner banclleute :ur Welt, batte 'on frÃ¶b auf mit-
:ulcÃ¤mpfen beim sÃ¤imalen l-:rwerb (les lsebens uncl ging, cla es neben (ier
barten Arbeit auf c'ler beimatlicben Zebolle aueb ein freieres l-lancl'aerlc gab,
(las eti-'as kÃ¼nstleriscben Zeigescbmaclc batte, in (lie l-iolssebnitaerlebre. Wer
(la selinitsen uncl clreebseln soll, brauÃ¤it aueb einige l(enntnis im Zeiebnen;
so besuebte er clie (ieqerbescbule in Ziella uncl batte clas (iliielc, im Unter-
riebt 'l'osi-l)eregis, eines talent'ollen Malers, niebt nur 'iel :u lernen, sonciern
aucb VerstÃ¤nclnis fÃ¼r seine ursprÃ¼ngliebe 8egabung :u finclen. NÃ¶brencl er
J m Z, _[uni Â»ai-Ã¤ in cler pariser (ialerie (les Artistes Wociernes Cbaine
t8:-
l)ie Mutter eies l(iinstlers,
Zelbstportriit (les l(iinstlers.
K/Olx] CAlZl* bAl-lli/l, [IAWZ.
sicb mit 'iel l7leif3 in einer WerkstÃ¤tte (lie :um taglieben [eben nÃ¶tige [..ira
MrÃ¶iente, sebien ibm clas groÃŸe l.os in Gestalt eines â€žoffisiellen Auftragsâ€œ
:u Winlcen. ln seiner l-leimat Mar irgenclein Nobltater gestorben, ciem fÃ¼r
seine Ztiftung (lie un'ermeielliebe [KÃ¼ste gesetst Terelen sollte. llncl (la cler
Kuf eies begabten Zebiilers (ler Zebule yon Ziella sieb bis naeb AnÃ¤orno 'er-
breitet batte, (la ferner cler _[unge l-lolZsebnitZer WU', also aueb jeclenfalls eine
(iipsbiiste lcneten lconnte, Murcie er mit ciem
Werke betraut - -- eine 'ergilbte kbotograpbie
uncl eine summarisebe l)ersonalbesebreibung muÃŸ-
ten (lie Abnlieblceit gen-abrleisten. lseicier fiel (lie
Arbeit clurebaus niebt nacb (lem (iesebmaclc (ier
(iemeincie'ertretung aus, (lie etn-as pompÃ¶seres
erFartet batte uncl niebt gesablt batte, ware niebt
eine 'om UnterprÃ¤felcten eingesetZte [xperten-
lcommission cler Ansiebt gewesen, naÃŸ clie BÃ¼ste
lciinstleriseb mebr als eien ausgesetsten preis 'er-
cliente. 'l'rotaclem aus allen Wolken gefallen, be-
seblolI Ze'erino Kappa, Weniger 'erbilciete ferne
banner aufausucben, unei reiste clanlc (lem erbalte-
nen Wammon auf gut (Jliiclc mit einem Aus-
wanclerersebiff 'on (ienua naeb Argentinien, wo
er einen _[ugenelgespielen :u finclen WuÃŸte. Aber
auÃ¤i sÃ¤ion in Zuenos Aires ging clie l(unst naeb
Zrot; (lie italienisebe l(olonie lebte Zumeist in
Armut, unci cler UeuanlcÃ¶mmling muÃŸte frob sein,
MieÃ¤er als liolsscbnjtZer, ab uncl Zu aueb mit eier
VergrÃ¶ÃŸerung 'on pbotograpbien, (lie :u sebleebt
Waren, als >38 sieb (iie Arbeit auf meebaniscbem
Wege gelobnt batte, einen mÃ¤ÃŸigen 'l'ageslobn :u
erringen. Iss-ei _]al1re im k'aubourg Zaint-Antoine
',. '-: :u paris, (lann in [..oncion 'on WÃ¶belfabrilcanten
* als l-lolssebniteer angestellt, batte Kappa, (len cias
WanÃ¤erfieber bin- uncl bertrieb, in paris cias (iliielc,
yon Alexanelre Cbarpentier bemerlct :u Werclen,
cler ibm in seinem Atelier ZesÃ¤iaftigung gab unci
ibm enÃ¤lieb :ur freieren betÃ¤tigung emporbalf,
Cbarpentier war clamals selbst erst naeb mÃ¶b-
seligen _[abren :ur Anerlcennung gekommen; seine
Zlculpturen uncl insbesonclere seine [Zeliefs Wurclen 'on biebbabern umworben,
obne claFZ (lies freilicb (len ernsten uncl feinfiibligen l(iinstler 'on seiner
sebliebten, langsamen unei genrissenbaften Arbeitsmetbocle abbraebte. Kappa
batte (lie Aufgabe, seine WoÃ¤ellierungen in LÃ¤elbol: einausebnitxen - "ir
lcennen ein fÃ¼r ein ldianoforte bestimmtes panneau, (las mit Amoretten
clelcoriert ist, an clem cler ltaliener ZTEl _]abre binÃ¤ureb mit feinsten Messer-
eben scbnitste, unei (las eine fast japaniscbe (ieclulÃ¤sprobe genannt Fernen
clarf. Wabrenu (ler Arbeitspause nabm [Zappa gern seinen Bleistift :ur l-lanci
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f'ortriit Ã¤es [Zilcibauers Alexancire Cbarpentier.



Comte lie la Maul-l,
unli fertigte kleine KortrÃ¤te lies Meisters uncl lier Gesellen an, liie immer mebr
(lie Aufmerksamkeit (:barpentiers erregten. Der junge Mann mit (lem bleieben,
auslirneksyollen unli yon sebwÃ¤r:estem l-laar unli Zart umrabmten Kopf, cler
stets so ernst war unli so interessant yon seiner reieben, 'erstanlinisyollen
LektÃ¼re, 'on Kabelais uncl Zbakespeare, 'on Dante unli Cer'antes :u spreeben
wuÃŸte, sebien liem fran:Ã¶siseben
Zillibauer wert, Ã¼ber lijese (ie-
bilfenrolle anf:usleigen. Alexan-
lire (:barpentier ermutigte
Zeyerino Kappa, sieb gan: lier
KortrÃ¤listenaufgabe :u wiclmen,
seine ersten Leiabnungen unli
bitbograpbien im Zalon lle la
Zoeiete Nationale lies Zeaux-
Arts aus:nste|len. Zebon batte
er eine kleine Keibe 'on blÃ¤ttern
nollenciet, (lie ciurlii ibre origi-
nelle 'l'eebnik Ã¼berrasebten. l:*.r
'erfubr niebt nacb (lem alten
guten Zyste-m, liessen bÃ¶liister
Meister lng-res war, liie l(on-
turen in einem feinen Ztrieb
:u :eicbnen, um liann cinrÃ¤i
Zebattengebung liie ?bj-sio-
gnomie eines Kopfes aus2uge-
stalten; er bieb mit liem l(oble-
olier Zleislift, als grabe er noeb
immer mit liem Messer in ein
liolZstÃ¼ek, auf sein papier, bis
aus tausenli l(reu:- unli (Zuer-
stricben impressionistiseb lias
Konterfei entstanli, liessen Kon-
turen niebt mebr liaupt-, sonliern
Uebensaebe uncl nur liureb innere
ocler Ã¤uÃŸere AnnÃ¤berung (ier
Zebatten- olier [..iebtwerte fÃ¼blbar wurcien. Anfangs lierber, entsebieliener, allmab-
lieb'ornebmer, weieber, wurlle liies Ztriebsj-slem unliefinierbar unli unnaliiabmlieb.
Aus lier ersten Zeil llarf lias KortrÃ¤t cler aebuigjÃ¤brigen Mutter, â€žA mia
malireâ€œ (1903*in Anciorno kur: 'or liem *l'ocle liieser sebililsalsergebenen,
gÃ¼tigen unli 'errun:elten ZÃ¤uerin gefertigt), als ein kleines Meisterwerk be-
:eiebnet werlien, in seiner metall-ollen
Aufriliitigkeit ergreifenli unli bewun-
liernswert. Maneb groÃŸer KÃ¼nstler
bat seben liieses Zlalt :nr lianli ge-
nommen unli sieb in cias Katsel lier
ibm innewobnenlien tiefen Nabrbeit
versenkt, liie sieb mit so nai'en Mitteln
nnli lioeb so unumstÃ¶ÃŸlieb offenbart.
Kein (ieringerer als Albert Zesnarci
sagte einmal: â€žleb bÃ¤lte cias niebt :eieb-
nen kÃ¶nnen.â€œ Aueb manebe anlieren
Ztuliien aus liemselben jabre, â€žLin
l-lol:sl;bnitxerâ€œ, â€žDer kleine Kentnerâ€œ,
â€žMaler Maximilien bueeâ€œ, liann aus
lien folgenlien _[abren, â€žKortrÃ¤l yon
Alexanlire Cbarpenï¬er'*, â€žDie alten
Kbonograpbenâ€œ, â€žbei lier Arbeitâ€œ,
â€žZelbslportrÃ¤tâ€œ usw., 'erraten bei sim-
pli:istiseber AusfÃ¼brung liie prÃ¤ebtige
Die alten Kbonograpben.
Zeblafenlies l(inli.
auf sein blatt :n appli2ierenl
ln Lrwartung.
(iabe, niebt nur abnlieb abaubillien, sonliern aueb (lem geistigen Menseben
gerecbt :u werlien. Nabrenli Kappa arbeitet, siebt er kaum auf sein papier;
als ware sein (IegenÃ¼ber :ugleieb Mociell unli Kalette, nimmt er mit einem
blick liie f'arbe 'on ibm ab, um sie rubig unli sieber - mit clem Koblestift
Dabei bringt er lias Mollell :um Zpreeben,
unterbÃ¤lt es 'on (lem, was es
am meisten :u interessieren
sebeint - er ist aueb musika-
liseb gut gebilclet, bat Zeel-
boyens ZFmpbonien, Wagners
â€žKingâ€œ im l(opfe - uncl er-
mÃ¶gliebl es so, ans linlie lier
ein:igen, meist :weistiinliigen
Zit2ung :u kommen, obne liaÃŸ
lier l(onterfeite ermÃ¼liet unli
lien Ausliruek :u sebr weebselt.
Der (Jefabr, stereotj-p :u
wirken, suliile Kappa cialiurcb
:u entgeben, ciaZ er wielierbolt
mit l-:ntscblulz ein ibm lieb-
geworclenesZtrieb'erfabren gan:
aufgab unli auf neuen Wegen
seinem llieal :uslrebte. Das Lilli-
nis (ier Zebauspieler in Megarci
(1907) war sebr pra:is, liabei
gra:iÃ¶s in klaren Zlrieben ausge-
fiibrt; eine lrÃ¤umerisebe k'rauen-
gestalt, â€žAnf cler Kalbe-irale 'on
l..e Mansâ€œ (1910), ciuftig, wie
milNalte gelupft; ciie japanisebe
Malerin Mamaguebi 'l'suga*l(o
nnli Mme. blorenee [Zartbolome
(1 911bis) 912)?ielleiebtliieyoll*
kommensten, in cier rei:'ollsten
uncl unnaebabmliebsten Manier
ausgefÃ¼brten brauenportrate. Da:wisli1en fertigte er KÃ¶telstuciien, allerliebste
l(inlierkÃ¶pfe, etwa wie man sie 'on Dolce Carlo in lien (ialerien lier Uffi:ii
seben kann - Kappa erinnert oft an liie geweibte florentinisliie AlmospbÃ¤re -
unli :ulel:t aucii sebr liiskrete lireifarbige Kariserinnen, liie ibm einen grÃ¶ÃŸeren
â€žmoncianenâ€œ Zrfolg in Aussiebt stellen. Obsebon cler Luxembourg eine Keibe
seiner Kortrl'ite ankaufte, uncl obsli-ion
mancbe bekannte [..eute ibm â€žsaÃŸen â€œ -
jÃ¼ngst alle MilitÃ¤rflieger fÃ¼r lias illu-
strierte Zueb eines kunst'erstÃ¤nliigen
beutnants - wurllen clie Zeiebnungen
'on (ler grÃ¶ÃŸeren Menge niebt beaebtet,
Wer gebt im â€žZalonâ€œ in liie Zille, wo
8ki::en, [sitbograpbien unli (ira'Ã¼ren
bangen *Z Abgeseben 'on biebespaaren,
liie keine Augen baben fÃ¼r lias, was an
lien Wannen (ier stillen KÃ¤ume bangt,
wobl nur ein win:iges l-lÃ¤uflein 'on
k'aebleuten. Ze'erino Kappa ist aber
:u einer kÃ¼nstlerisliien l)ersÃ¶nliebkeit
geworlien, liie ibre Zlellung in cier
yorlieren Keibe einnebmen soll. l-lier:u
beigetragen :u baben, wirli sieb liie
â€žllluslrirte Zeitungâ€œ :ur libre an-
reebnen clÃ¼rfen.
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Der Dreifchrauben-Schnelldampfer â€žCap Trafalgarâ€œ der Hamburg-Skidamerikanifchen Dampffwiffahrts-Gefellfchaft.
[F . der Stunde an der Spitze aller Fahrzeuge, die den Verkehr zwifchen Europa und SÃ¼d-
y . l). amerika vermitteln. NatÃ¼rlich find auch bei ihm allen Anforderungen hiufichtlich der
Unterkunft und Verpflegung der Reifenden im weiteftgehenden MaÃŸe Rechnung getragen
s ift naturgemÃ¤ÃŸ, daÃŸ in Zeiten wie den unfern, in denen die Schiffbaukunft fich worden. Die iiber fiinf Decks fich erftreckende Erfte Klaffe hat ihre Luxuslabinen, aber
zu einer ftaunenswerten HÃ¶he entwickelt hat, auch die Touriftik Fortfchriite macht. auch noch Luxuswohnungen, die aus Salon, Schlafzimmer, Bad, Domeftikeiikabine und
Ich weiÃŸ mich noch recht gut auf meine erften Seereifen im Mittel- und ini Schwarzen GepÃ¤ckraum beftehen. Sie tragen ihren Namen mit Recht: fie find â€žluxuriÃ¶sâ€œ eingerichtet.
*Meer mit italienifchen, franzÃ¶fifehen und riiffifchen Dainpfern zu befinnen. Der Architekt (Emil R. Janda in Hainburg) hat fÃ¼r die Ausftatiung
:das ift Ã¼ber ein Vierteljahrhundert her, und es war damals faft ausfchlieÃŸiich edle HÃ¶lzer verwendet, mit denen er in hÃ¶chft
wahrhaftig kein VergnÃ¼gen, fich lÃ¤nger als vierundzwanzig gefchmackoollen (lufcimmenftellungen recht aparte Wirkungen
Ztunden diefen fchwankenden Booten anziivertraiien erzielt hat. Doch auch die gewÃ¶hnlichen Kabinen Erfter
iind in ihren dumpfen Kabinen Schulz zu fuchen Klaffe zeichnen fich durch groÃŸe Behaglichkeit und
gegen die llnzutrÃ¤glichkeiten des Lebens auf Deck. durch eine geradezu vollendete Ausnutzung des
Das ift lÃ¤ngft anders geworden. Die oft ge- Raumes aus. Der alte Kofeneinbau ift Ã¼ber-
brauchte Bhrafe von den â€žfchwimmenden wundener Standpunkt; die Betten ftehen
Hotelsâ€œ ift keine leere Redensart mehr. frei, die Wafchtoileiten haben flieÃŸendes
Auf den neuen Riefendampfern der Waffer, Lichtfignale rufen die Stewarde-
Hapag ift man wahrhaftig ebenfo gut , . , .Â» Â» _ * â€œ i "- Wk j '- herbei, jede Kabine hat ihr Telephon.
aufgehoben wie in iinferen komfortabel- *1 - " - . _4 _' - 7*' f -g Wer nicht den Lift benutzen will, fteigt
iten Hotels, und dank der neiieften - * . ; ' ' ' ' ' * , . l i auf groÃŸen Freitreppen an die Decks,
ieehnifchen Erruiigenfchaften ift auch zu den Salons und dein Speifefaal.
der (hang diefer Koloffe ein fo Diefer Speifefaal ift ein Fefiraum,
ruhiger, daÃŸ die Angft vor der See- Er zieht fich mit feinen hohen Fen2
krankheit ihre Schrecken verloren ftern durch zwei Schiffsetagen und
hat. Reifen um die Welt find in ift in WeiÃŸ, GrÃ¼n, Grau und Gold
iinferen Tagen eine Kleinigkeit; gehalten: licht und freudig. Die
Indien und Japan find bequem er- kaffettierte Decke mit ihren gefchiekt
reichbar, ein Ausflug nach Nord- eingelaffenenelektrifchen LichilÃ¶roern
amerika ift ein Katzenfprung gewor- ruht auf fchlanken vergoldeten SÃ¤uÂ»
den. Nur SÃ¼damerika lag bisher noch len; eine Valiiftrade beherbergt das
immer etwas auÃŸerhalb des groÃŸen Orchefter. Hinter dem groÃŸen Saal
Weges, aber auch diefe bunte Wunder- liegen noch zwei kleinere RÃ¤umlichkeiten,
welt ift uns min durch die neuen Dampier fi'ir Brioatdiners und als Kinderfpeife-
der Hamburg-SÃ¼damerikanifchen Dampffchiif- zimmer gedacht. Steigen wir eine Treppe
iahklI-Geiellikhqil - der Hainburg-SÃ¼d, wie fie hÃ¶her, fo befinden wir uns in einem Winter-
kurzweg genannt wird - fozufagen nÃ¤hergeri'ickt garten, deffen gelblich getÃ¶nte MarmorwÃ¤nde mit
worden. leicht profilierten SÃ¤ulen eine gewÃ¶lbte Glasdecte tragen,
Die Hamburg-SÃ¼d wurde am 4. Nooember1871 ge- und deffen ganzes Innere mit Bahnen und blÃ¼henden
grÃ¼ndet und entwickelte fich wie die meiften jungen llnter- Blumen aus dem Treibhaufe des Schiffs gefÃ¼llt ift. Daran
nel-WMI?" unter ma'lÃœeklei Sturmpetioden. doch immer Im Bemï¬dgzxafz gliedert fich ein in zarten Farben gehalieiier Dameu- und
in aiiifteigender Linie, bis fie Ende der achtziger Jahre Boâ€ž lines â€žW [Ww: MMM; GUMM: in MW o_ TrÃ¤gt_ Miifikfalon an. Das groÃŸe Bromenadendeck, durch bewegliche
durch die Einftellung von fiinf neuerbanten Schiffen den HilZeÃ¤ vc.e Grete-In Frau ?ikea-RieniÃ¶lfeir, Hoidanie FrÃ¤uleiri Glagfenltex vor jeder Anvil( der ggittemljlg MUM-[m, fÃ¼hrt
erften Sehnelldampferfernoerkehr nach SÃ¼damerika ichuf. Staub?, ZZiifcfÃ¤ifiYWzxfZYkWbÃŸ'Ã¤ffz,?ZW-QMMÃ–MZ' uns in den Rauchfalon, einen Raum von kÃ¶filicher Be-
der fÃ¼r die e chÃ¤ftlichen Verbindungen zwifchen Deiitfch- Ko-'iul Rich-1rd Stau-ii. Brokeffor bc. inc-cm, .tiorveiienkaniiÃ¤n haglichkeit, dem eine riefige offene Laiibeiihalle oorgebaut
land und den gLci-Ylata-(Ziiaaten den Beginn einer neuen Ara v' WWW' WW MLKÃ–UYWYZ" Mila o' EUR* ift, damit man in den laiien TropennÃ¤chten feine Zigarre
bedeuten follte. Als die auch im Freienraiichen kann.
Gefellfchaftain4.Roveinber . - f - - r Den Tropen gehÃ¶rt ferner
1896 ihr fÃ¼iifuiidzwanzig- dasgroÃŸe,mithellenKacheln
jÃ¤hriges JubilÃ¤um feiern auc-gekleidete Schwiiiim-
koniite, war ihre Flotte von baffin, das andauernd mit
drei Dampfern mit 2788 t temperiertem Seewaffer ge-
auf 29 Schiffe mit 89764t fÃ¼llt ift, und auf deffen
angewachfen. Einen ver- Galerie man auch Lufi- und
befferteii Schnelldainpfer- Sonnenbc'ider nehmen kann.
dieuft brachten die erften UiuiÃ¶tig zu fagen ift, daf;
DÃ¤mpfer des â€žCapâ€œ-Tnpus: auÃŸerdem noch zahlreiche ge-
â€žEap Frio", â€žCap Rocaâ€œ fchloffeueBadezellen,eiuelek-
und â€žCap Verdeâ€œ, denen die trifches Lichtbad, ein Tinn-
groÃŸen Doppelfchrauben- faal mit den Ã¼blichen Zan-
dampfer â€žCap Blancoâ€œ, der-Apparaten, eine groÃŸe
â€žCap Ortegalâ€œ, â€žCap Bi- Bibliothek, ein Lefeiinuuer,
lanoâ€œ, â€žCap Arconaâ€œ und ein Kabinett fÃ¼r dralnlofe
endlich der â€žCap Finisterreâ€œ Telegraohie, eine Dunkel-
folgten, ImFrÃ¼hling diefes kammer fÃ¼r die Vlioto-
Jahres wurde fchlieÃŸlich derÃ¤ graphen vorhanden find.
â€žCap Trafalgarâ€œ vom Sta- Auch die Ventilations- iind
pel gelaffeu, der in der Ozonifierungsanlagen oer-
langen Reihe der Baffagier- dienen ErwÃ¤hnung uud end-
iind Frachtdampfer der [ich die trefiliche Einrich-
Hamburg- SÃ¼d gewiffer- tung dcr Tri-forc- in allen
maÃŸen das VaradeftÃ¼ck be- Kabinen, die einen abfciliit
deutet - und eins, das fich ficheren BerichluÃŸ nonWertx
fehen [affen kann. gegenftÃ¤nden ermÃ¶glicht.
â€žCap Trafalgarâ€œw1irde Das find die Wunder
von den Vulkan-Werften in der Erften Klaffe. VÃ¶llig
Hamburg erbaut und fteht getrennt von ihr lebt auch
mit feiner fiattlichen LÃ¤nge die Zw-ite Klaffe ein recht
von 180m, feiner Breite von behagliches Borddafein. Sie
22 in, mit einer Mafchinen- ift fÃ¼r 140 Vaffcigiere ein-
ftÃ¤rke von 16000 "8-, einer gerichtet und init bequemen
WafferverdrÃ¤ngung von Kabinen fowie einem eige-
23300 t und einer Ge-
nen groÃŸen Speifefaal, mit
"ihwiiidigkeit von durch- Damenfalon,Rauchziinmer.
fchnittlich 18 SeemeÃ¼en m Das Wohnzimmer des Prinzen und der Brinzeffin Heinrich von PreuÃŸen auf dem DÃ¤mpfer â€žCap Trafalgarâ€œ. Bibliothek. Mlliiliqa( und



1054
Illuftrirte Zeitung.
Nr. Z698. 14. Mai 1914.
Promenadendeck verfehen. Die fogenannte Zwei-xt-Klaffe (fÃ¼r 134 Paffa-
giere), gleichfalls mit befonderem Speifefaal und einer Anzahl mehrbettiger
Schlafkabinen, bildet den Ubergang zum Zwifchendeck, das 920 Perfonen
faffen kann, die fich in finnreich angelegten Berkehrspaffagen miteinander
treffen kÃ¶nnen, auch wenn ihre SchlafftÃ¤tten weit voneinander getrennt liegen.
Die Seele des Schiffs ift natÃ¼rlich der Mafchinenraum, der durch einen als
Luftfchacht wirkenden Niefenfchornftein KÃ¼hle empfÃ¤ngt, Ringsum gliedern
fich die KochrÃ¤ume, die KÃ¼hlkeller fÃ¼r die Konfervierung des Proviants
mit ihren mÃ¤chtigen KÃ¼ltemafchinen, die BÃ¤ckerei, die WÃ¤fcherei, die Anlagen
fiir die Deftillations- und Filtrieravparate, eine Reihe von Gelaffen zur Auf-
bewahrung der GemÃ¼fe nnd FrÃ¼chte, von Wein, Bier und Zigarren: es ift
eine ganz eigene Welt in diefem gewaltigen SchiffskÃ¶rper, und man kann
immer nur wieder ftaunen Ã¼ber das SinngemiiÃŸe der Anordnung, das hier
fchier unmÃ¶glich Scheinendes in genialer Weile bewÃ¤ltigt hat.
Bei der erften Fahrt des â€žCap Trafalgarâ€œ ftanden Prinz und Prinzeffin
Heinrich von PreuÃŸen Pate, FÃ¼r die prinzlichen Herrfchaften handelte es
fich nur um eine Grholungs- und VergnÃ¼gungsreife, und ich denke mir, die
dadurch gegebene Anregung wird auf fruchtreichen Boden fallen, Erholungs-
reifen nach SÃ¼damerika find noch nicht in der Mode, aber ici) zweifle nicht,
daÃŸ fie in die Mode kommen werden. Die lange Seefahrt auf einem Schiffe,
das jeden Komfort bietet, ift fÃ¼r uns arbeitsmiiden und abgehafteten
Menfcl)en ein unvergleichlicher GenuÃŸ. Es kommt dazu, daÃŸ man inner-
halb dreier Wochen mit langfamer GemÃ¤chlichkeit das Klima wechfelt, daÃŸ
fchroffe ÃœbergÃ¤nge vermieden werden, und daÃŸ demzufolge unliebfame Gr-
fÃ¼ltungen durchaus ausbleiben, Wir fuhren an einem echt deutfchen MÃ¤rz-
tage mit Regen und Schneemifchnng von Hamburg ab, erwifchten iinKanal
den unoermeidlichen Nebel und im Golf von Bisiaha den dort gleichfalls
Ã¼blichen kleinen Sturm, bei dem die â€žSchlingertanfsâ€œ in TÃ¤tigkeit traten
und uns wenigftens einigermaÃŸen vor dem Ãœbel der Seekrankheit bewahrten.
Der Wintergarten.
An der portugiefifchen KÃ¼fte
grÃ¼ÃŸte uns dann der FrÃ¼hling,
und nun ging es weiter in den
Sommer hinein, bis in der
Gegend des Aquators die tro-
pifche Hitze einzufetzen begann.
Aber nicht fÃ¼r lange; zwei
Tage fpÃ¤ter wehten wieder
kÃ¼hlende Paffate ob unferen
HÃ¤uptern, und als wir die fÃ¼d-
amerikanifehen Geftade erreich-
ten, winkte uns ein kÃ¶ftlicher
Herbft mit feiner vollen SchÃ¶n-
heit, Ahnlich fo war es auf der
Heimreife. Da fuhren wir aus
der Herbftfonne rÃ¼ckwÃ¤rts in
den Sommer hinein, bis uns
in Deutfchland wieder der
FrÃ¼hling entgegenlachte.
Die Anwefeuheit des Prin-
zenpaars Ã¤nderte nichts am
Leben an Bord. Es ift ein
Leben der Faulheit und fchon
deshalb auÃŸerordentlich emp-
fehlenswert fiir nervÃ¶fe Men-
fchen. Der Tag beginnt mit
dem FrÃ¼hbad, das man auch
in der Wanne nehmen kann,
wenn man den Wellenfchlag
fcheut und Bedenken gegen den
Kopffprung hat. Dann geht
es an den FrÃ¼hftÃ¼ckstifch, wo
das Ã¼bliche BreakfaftmenÃ¼ die
Ã¼blichen fiebenundvieriig Plat-
ten zur Auswahl ftellt. Und
nun hat man Zeit bis zur erften
Zwifchenmahlzeit, die um elf
Uhr gereicht wird: Bouillon
Gefellfrhaftszirnmer mit Durchblick nach dem Wintergarten.
Der Rauchfalon Erfter Klaffe.
und Sandwiches. Um halb eins wird es ernfthafter: Lunch mit einem RiefenbÃ¼feit und fo und fo vielen
warmen Gerichten. Llm vier Uhr Teeftunde im Wintergarten, um fieben das groÃŸe Diner, um halb
zehn Abendtee mit Sandwichbeilage, Das ift eine Maftkur, und wenn man klug ift, umgeht man
eine Anzahl der GenÃ¼ffe und forgt durch einen energifrhen Dauerlauf auf den Promenadendecjs,
durch ghmnaftifche Bordfpiele, .durch Reiten, Radeln, Klimmen im Turnfaal fÃ¼r die Schlankerhalmng
der Taille. Auch die Ballabende kann man der Entfettungskur zurechnen, zumal in den Tropen.
Die erften Tage naeh der Abfahrt von Hamburg bringen mancherlei Stationen; man fÃ¤hrt da
â€žvon Dorf zu Dorf". ZunÃ¤chft wird in Boulogne angelegt, wo die Brafilianer und Argentinier
einzufteigen pflegen, die fich ein paar Monate hindurch in Paris amÃ¼fiert haben; dann in
Southampton, der Station fÃ¼r London, und endlich in Vigo und Liffabon, den Halteftellen fÃ¼r
das fpanifche Mutterland. In Bi o lohnt fich fchon das Ausfteigen zu einer Rundfahrt durch das
reizende GelÃ¤nde der anmutigen ucht, und in Liffabon hat man Zeit genug, die Magnolien- und
Kamelienhaine von Cintra kennen zu lernen. Von nun ab Ã¼berwiegt der fpanifche Einfchlag unter
den Paffagieren und unter den Damen das brÃ¼nette Element; aber nationale GegenfÃ¤tze kommen
auf dem blauen Waffer nicht zur Geltung. Im Gegenteil, die zehntcigige ununterbrochene Seefahrt
bis zur fÃ¼damerikanifchen KÃ¼fte bringt die Menfchheit an Bord einander nÃ¤her; Gruppen bilden fich,
rafche Freundfchaften werden gefchloffen, der Flirt hebt an. Auch fÃ¼r Abwechflung ift geforgt:
auÃŸer den TanzvergnÃ¼gungen gibt es Konzertabende, KoftÃ¼mfefte, Wettfpiele (von dreitÃ¤gigcr
Dauer mit feierlicher Preisverteilung) und am Ã„quator natÃ¼rlich das berÃ¼hmte Tauffeft. Es ift
eigentlich immer etwas los. Vom Lande ift nicht mehr viel zu fehen. In duftigen Umriffen
tauchen die Kapverdifchen Infeln auf, und in der Aquaforgegend fchieÃŸt ein kleines Felfenriff,
St. Paul, aus der See, auf dem aber nur e:(aufende von VÃ¶geln, keine Menfchen heimifch find.
Und es ift fo reizvoll, einmal landflÃ¼chtig zu fein, nichts um fich fehen als das in der Sonne
goldfchillernde Waffer nnd an den kÃ¶ftlichen Abenden das vom Glaft des Mondes erfÃ¼llte Riefenbecken.
Auch diefe Tage wonniger Meerfahrt vergehen: in der HÃ¶he von Pernambuco beginnt der
fÃ¼damerikanifche Rivierabummel, bis endlich die Zauberbai von Rio de Janeiro mit ihrer anmuts-
vollen Infelwelt fich auftut. Der erfte lÃ¤ngere Aufenthalt - und wie lohnt er fich! Wir fuhren
auf dem Heimwege in die Tijucaberge, in eine Urwaldnatur von unbefchreiblicjnn Reizen, und auf
dem RÃ¼ckwege auf die Spitzen des Corcovado und des â€žZuckerhutsâ€œ, die uns ein Panorama von
Ã¼berrafchender GroÃŸartigkeit enthÃ¼llten. Buenos Aires ift das Endziel der Reife. Wer nicht zehn
Tage in diefem â€žParis SÃ¼damerikasâ€œ bleiben will, der kann es wie die prinzlichen Herrfchaften
machen, die ich im FlÃ¼ge Ã¼ber die Cordilleren bis nach Balparaifo begleitete. Zehn Tage find Zeit
genug - wir haben fogar nur fieben gebraucht zu diefer Durchquerung des Kontinents, Wir
reiften in der FrÃ¼he in Buenos Aires ab, durch den unendlichen melancholifchen Kamp mit
feinen Rinderherden und grÃ¼n umbufchten Eftancias, und beftiegen am nÃ¤ehften Morgen in
Mendoza die Andenbahn. Die Wunder diefer groÃŸartigen FelfenwÃ¼fte, in der Gebirgsgiganten
fich bis zu flebeniaufend Meter HÃ¶he tÃ¼rmen und fchimmernde Gletfcher mit weitgedehnten
Schutthalden und grotesken Steinformaiionen, mit gÃ¤hnenden Schluchten und Ã¶den Plateaus
wechfeln, laffen fich nicht mit
wenigen Worten befchrerben.
Hinter dem Tunnelfchlund
unter dem CumbrepaÃŸ liegt
Chile. Wieder eine neue
Welt. In Santiago defiliert
eine Parade an uns vorÃ¼ber,
an der jedes deutfche Soldaten-
herz feine Freude haben kann;
vom Cerro Santa Lucia fehen
wir die Sonne hinter den
Bergen verglÃ¼hen, in den
StraÃŸen der alten Stadt wan-
deln fchwarzgekleidete ernfte
Frauen von feltfamer SchÃ¶n-
heit. Wir reifen weiter: dies-
mal durch den KÃ¼ftenzug der
Cordilleren bis Balparaifo, wo
uns die Waffer des Stillen
Ozeans entgegenleuchten. Und
nun wieder zurÃ¼ck von einem
Meere zum andern, mit zwei-
tÃ¤gigem Aufenthalt in einer
groÃŸen Eftancia, wo wir den
ganzen Betrieb einer Riefen-
farm und das Leben der Gau-
chos kennen lernen.
Die Heimreife zur See ge-
hÃ¶rt wieder ganz der Erholung.
Als ich in Rio Abfchied nahm
von SÃ¼damerika - ich geftehe,
da war mir das Herz fchwer.
Ich bin viel herumgekommen
in der Welt und habe nicht ge-
glaubt, daÃŸ mir dies StÃ¼ck
Erde da unten fo Ã¼berrafchend
viel Neues und llngeahntes
bieten wÃ¼rde. ilm fo glÃ¼ck-
licher wurde ich enttÃ¤nfeht -
und um fo dankbarer bin ich
dem â€žCap Trafalgarâ€œ,
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Die Burg Sarvar.
Einige Kilometer Ã¶ftlich von Steinamanger (Szom-
bathelr)) an der Linie der Ungarifchen Staatsbahn,
die diefe Stadt mit Raab (GnÃ¶r) verbindet und den
direkten Verkehr zwifchen Budapeft und Graz vermittelt,
liegt die alte Stadt ScirvÃ¤r.
Sie ift der Tnpus jener
Illuftrirte Zeitung.
einem ungemein ftarlen vierectigen Turm, durch den eine
mÃ¤chtige Einfahrt fiihrt, an deren Ã¤uÃŸerem Tor noch
die deutlichen Spuren einer alten Zugbrticte zu fehen find.
SÃ¤rvcir gehÃ¶rte zu Anfang des fechzehnten Jahrhunderts
der fteirifchen Familie Kanizfah, deren letztes Glied Urfula
den erwÃ¤hnten Grafen Thomas NÃ¤dasdr), Bonus von
1055
dent Vater der jetzigen KÃ¶nigin von Bahern. Befonders
bemerkenswert ift der groÃŸe Ehrenfaal im Schloffe, deffen
WÃ¤nde nnd Decke reich bemalt find.
Zur Herrfchaft Scirviir gehÃ¶rt eine groÃŸe KÃ¤fefabril,
mehrere mnftergÃ¼ltig eingerichtete und verwaltete MeierhÃ¶fe
und das bekannte Geftiit, das den Namen â€žMaria Therefia
Telcoâ€œ fiihrt. 0,.).
eigentÃ¼mlichen Art ungari-
icher StÃ¤dte, die ziemlich
reich an Einwohnern, Terri-
torium und GÃ¼tern find,
aber doch weit mehr den
Charakter groÃŸer, ausge-
dehnter DÃ¶rfer als einen
ftÃ¤dtifchen haben. An diefer
Tatfache Ã¤ndert der Urn-
ftand nichts, daÃŸ SÃ¤rvÃ¤r
auch einige bemerkenswerte
GebÃ¤ude befitzt, die in
feder wirklichen Stadt ftehen
kÃ¶nnten, fo der groÃŸe, aus
dem Jahre 1814 ftammende
Gafthof, das Stuhlrichter-
amt, das SparkaffengebÃ¶ude
ufw.; aber die Hauptftrafze
und insbefondere die Neben-
ftraÃŸen, der riefige Haupt-
platz mit feiner einfachen
Kirche mitten wie die eines
groÃŸen Dorfes an.
Nichtsdeftoweniger fpielt
Zar-var in der ungarifchen
Kulturgefchichte eine gewiffe
Rolle; wÃ¤hrend fich heute
dort nicht einmal ein Buch-
hÃ¤ndler befindet, errichtete
Graf Thomas Nadasdr) da-
felbft 1536 eine treffliche
Buchdruckerei, deren Leiter
der gelehrte Benedikt AbÃ¤di
war, und in der auf unga-
rifmem Boden das erfte
Birth Ã¼ber ungarifche Phi-
lologie gedruckt wurde; es
war die â€žUngarifthe Gram-
matikâ€œ des Johann ErdÃ¶fi-
Zoloefter.
Mitten in der Stadt liegt
die uralte intereffante Burg, die jetzt im Befitz der KÃ¶nigin
Maria Therefe von Banern ift. KÃ¶nig Ludwig und feine
Gemahlin lieben diefen Ort fehr und verbringen mit ihren
TÃ¶chtern alljÃ¤hrlich hier einige Wochen des Sontmers. In
den nÃ¤chften Tagen foll das Herrfcherpaar wieder hierher-
tommen, und Saroar bereitet fich zu einem groÃŸartigen
Empfang vor, denn heuer betritt der Befitzer die Burg ja
das erftemal als KÃ¶nig von Bayern. Sie ift ein von
Walken und Graben umgebenes befeftigtes SchloÃŸ mit
Zur Reife des bahrifchen KÃ¶nigspaars nach Scirvcir in Ungarn, der Befitzung der KÃ¶nigin Maria
Therefe von Bayern: SchloÃŸ SÃ¤rvtir, auf dem der KÃ¶nig und die KÃ¶nigin am 7. Mai zu lÃ¤ngerem
Aufenthalt eingetroffen find. (Hofphot.Erde'lhi, Budapeft.)
Kroatien, Jude); Curiae und fpÃ¤teren Valatin, heiratete.
Nach den NÃ¤dasdh, unter denen die Burg ihre heutige
Geftalt erhielt, waren der Reihe nach die Familien Dras-
kovich, Vallavicini und Szilh ihre EigentÃ¼mer. Int Jahre
1803 erftand fie dann Erzherzog Ferdinand, der Sohn
Maria Therefias und Gemahl der fthÃ¶nen Beatrice, der
Letzten aus dem uralten Haufe der Efte. Sein Sohn
Franz [K7. von Ã–fterreich-Efte, Herzog von Modena, lieÃŸ die
Burg reftaurieren und fehentte fie feinem Sohn Ferdinand,
kl
Das Klaus-Groth-
Mufeum.
o nahe auch fchon diefer
ErinnerungsftÃ¤tte der
Zahn der Zeit und die Ver-
gefzlichkeit des nachgebore-
nen Gefchlechts gekontmen
waren, daÃŸ man bald nicht
mehr die Spur des Geburts-
haufes unferes plattdeut-
fchen Lhrikers hÃ¤tte finden
mÃ¶gen, fo glÃ¼cklich und er-
folgreich find die Beftre-
bungen des Literarhifto-
rikers Vrofeffors Adolf
Bartels gewefen das
Klaus-Groth-Haus ift in
einzigartiger SchÃ¶nheit neu
erftanden, und es ift, ohne
den Charakter des ehemali-
gen Grothfchen Elternhaufes
zu verwifchen, zugleich eine
Raft- und RuheftÃ¤tte den
Runenzeichen unferes Dith-
ters geworden. Weit Ã¼ber
Niederdeutfchlands Gatten
hinaus atmen die Platt-
deutfchen auf: ihr Herzens-
dichter, der in der eigenften
Sprache ihrer Seele fang,
der fo bodenftÃ¤ndig und
ftammestreu war wie ir-
gend je ein Held und HÃ¶ved-
mann, hat wieder den Vo-
den berÃ¼hrt, dem er an-
gehÃ¶rt, auf dem LÃ¼ttenheid
fteht das Wahrzeichen feiner
geiftigen Bedeutung, das
Klaus-Groth-Mufeum, fchlicht, herzensinnig, herb, feft --
ein Abbild des Dichters felbft, oornehm und ftill. In
herber Verfchloffenheit ,hat einft der Dichter Ã¼ber feine
Vaterftadt den Stab gebrochen, weil ntan fÃ¼r ihn denn
doch etwas zu wenig FeingefÃ¼hl bewiefen hatte: â€žIt
will nichts mehr mit fiim to don hebb'n,â€œ Ã¤uÃŸerte er
zu einem feiner Verwandten, als er auf der Reife nach
BÃ¼fum Weffelburen berÃ¼hrte, wo fein Onkel, der Arzt
Lindemann, wohnte, ganz in der NÃ¤he der Hebbelftrafze.
' l|| [ll
7....
[ll]- '| |||
l
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Man hat fpÃ¤ter zu diefer feiner Eigenheit noch
weitere Verfehrobenheiten hinzuerfunden, fo
daÃŸ, zeitweilig wenigftens, Klaus Groihs Bild
den Heimatgenoffen entfremdet wurde. Nicht
zu oerwifchen war aber bei den Beften des
Landes feine von keiner Zeitftimmung an-
gekrÃ¤nkelte Voefie; hier quoll wirklich der
Quell aus dem Vollen faflig und jung her-
vor, hinein in eine gewitterfchwÃ¼le Zeitatmo-
fvhÃ¤re. llnd ftille wurde es wieder in HÃ¼tten
und Herzen, wo das weihevolle Buch â€žQuick-
bornâ€œ (quick d. h. erfte Frifche! Das Gras
is quick). feinen Einzug gehalten hatte. Man
nannte es, wie Bartels fagt, im Volke ein-
fach â€ždat Botâ€œ. MÃ¶gen auch die Lefer nicht
gefehlt haben, die fchon von Lachluft ergriffen
werden, wenn fie einen plattdeuifchen Reini
hÃ¶ren, weil ihre alltÃ¤gliche Sprache im Reim
fÃ¼r fie etwas Komifches hatte - irn allge-
meinen fand doch der â€žQuickbornâ€œ Lefer, deren
er fich nicht zu fehÃ¤men brauchte. Wiederum
ift eine andere 'Zeit erftanden. Die Kampf-
ftellung des Vlattdeutfchen hat fich - man
irre fich nicht - verfchÃ¤rft, wei( Grund und
Boden der Stammeseigenart mehr und mehr
entzogen worden ift. Wir befinnen uns nicht
mehr, genieÃŸen kein uraltes Erbe mehr in
fonniger Freiheit, wir beginnen den Kampf
auf der ganzen Linie um nationale, vÃ¶lkifche
Ideale. Wie ein feltfam verlorener Reft alter
Zeiten dringt fern dem Tagesgecoirr die Stimme
des â€žQuickbornsâ€œ herauf. Verfeftigt und kri-
ftallifiert hatte fich das entfchwindende Gut
des alten Volkstums in diefer Dichtung, und
in gleicher Art wie Klaus Groths innerftes
Sehnen aus unerklÃ¤rlichen Tiefen herauf Ge-
ftalt gewann, fcheint auch das Klaus-Groth-
Mufeum entftanden, aus BaritÃ¤tsgefÃ¼hl und
heimatfroher Andacht, entfprungen dem ganzen
Sehnen des germanifchen Stammes. So ift
das Klaus-Groth-Mufeum mit feinen wohn-
lich ftillen RÃ¤umen wohlgeeignet, uns weit
zurÃ¼ckiufÃ¼hren, wie es uns vorwÃ¤rts weift,
hinauf zu den HÃ¶hen, die je ein Menfch er-
klimmen kann. Eine mÃ¤chtige Bibliothek er-
innert uns an die MÃ¼hfal des Weges, auf
dem Klaus Groth gefchritten ift. Er nahm
es nicht leicht, er hatte die ZÃ¤higkeit und Ge-
wiffenhaftigkeit eines ganzen Gefchlechts ge-
erbt. Andere RÃ¤ume, wie z. B. die â€žSpinn-
ftubeâ€œ, deuten auf die hÃ¤usliche Befchc'iftigung
der fleiÃŸigen Mutter. Groths Eltern hatten
irn Haufe einen Mileh- und Mehlhandel. Der
Vater war Landmann, der fein eigenes Moor,
eigene Weide befaÃŸ und daneben fpÃ¤ter noch
die MÃ¼hle erwarb. Ein Raum des Mufeums
verrÃ¤t noch die landwirtfchaftliche TÃ¤tigkeit.
Das am 9. Mai in Dresden enthÃ¼llte Schiller-Denkmal, ein Werk des
Dresdner Bildhauers Prof. Selmar Werner.
(Phat. Stengel & Co., Dresden.)
Neben der KÃ¼che mit dem alten Rauehfang
befindet fich links _am Eingang die Wohn-
ftuve. Vor der eingemachten Bettftatt ge-
wahrt man die Wiege. Es fehlt auf dem Bei-
legeofen nicht der Tabakskaften mit â€žde Holt-
fpÃ¶hnâ€œ, die frÃ¼her die ZilndhÃ¶lzer erfetzen
muÃŸten und jedenfalls lÃ¤nger gebrauehsfertig
waren, als die modernen â€žZeuspatentphos-
phorâ€œ, wie Klaus Groth humoriftifcherweife
fchreibt. Vor dem Fenfter fteht ein Krokus,
an derfelben Stelle wie einft zu Groths Leb-
zeiten, auch die Elle hÃ¤ngt am Vfoften, ein
Inftrument, das Ã¤hnliche Dienfte in der Er-
ziehung leiften muÃŸte wie der â€žSpannreemâ€œ.
Auch Klaus Groth hat vielleicht frÃ¼h emp-
finden gelernt.
Eine Nifche dient als Aufbewahrungsrauni
oerfchiedener Briefe und Manufkripte, zum
Teil von Klaus Groths Hand. Rechts am
Eingang intereffiert befonders das Zimmer,
in dem die Werke des Dichters Platz gefunden
haben, neben diefen gute Abbildungen _ an
denen das Mufeum befonders reich ift - feiner
Freunde fowie eine BÃ¼fte des Dichters. Noch
umfÃ¤ngt uns etwas von dem patriarehalifehen
Frieden, den diefes Mufeum, das eigentlich
gar nicht fo ungemÃ¼tlich ift wie fein Name,
ausatmet, da traten wir wieder hinaus in den
Sonnenfchein von â€žLÃ¼ttenheidâ€œ. Noch fchatten
diefelben LindenbÃ¤ume wie einftmals, und
aus einem Giebelfenfter von Liittenheid her-
nieder meldet fich eine wiÃŸbegierige, nicht
maulfaule Heider HÃ¶tersfrau. Uns empfÃ¤ngt
wieder die enge, aber gottlob doch noch immer
intereffante Welt von LÃ¼ttenheid. HÃ¤tte Klaus
Groth nicht das Erbe vom Lande mit hinein-
gebracht nach LÃ¼ttenheid, hÃ¤tte feine Seele fich
nicht trotz Heimatliebe und BodenftÃ¤ndigkeit
nach Weite gefehnt, die aber nie den feften
Halt unter den FÃ¼ÃŸen verliert, hÃ¤tte er fich
nicht ein fo groÃŸesâ€ž menfchlich reines Kinder-
gemÃ¼t und diefe Naturfrifche bewahrt, fo wÃ¤re
aus dem Miillersfohn von Liittenheid eben
kein Dichter geworden. Aber in diefer fcharf-
fichtigen, weltklugen Umgebung ift er vielleicht
zum Realiften gediehen. llrfprÃ¼nglich ftammte
das Grothfche Gefchlecht von der SÃ¼derdith-
marfcher Geeft. Heide aber als Vaterftadt
Klaus Groths darf ftolz fein auf das fehÃ¤ne
Mufeum, das fortan in feinem Namen ge-
weiht fein wird und fpÃ¤ten Gefchlechtern Kunde
bringen mag, daÃŸ nur das Edelfte und Reinfte
fich verdichtet zum Klange, zu einem Klang,
der von den GerÃ¤ufchen der StraÃŸe nie dauernd
Ã¼bertÃ¶nt werden kann. MÃ¶ge die Linde noch
lange fchatten, der Vogel neue Lieder lernen,
grÃ¼nes Gras und blanke Sonne noch lange
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Zur deutfchen Gefchwaderreife nach SÃ¼damerika: Empfang des *Flaggfchiffs â€žKaiferâ€œ vor Valdivia (Chile) durch die dort anfÃ¤ffigen Deutfchen
Nach einer Originalzeichnung uiiferes an Bord S. M. S. â€žKaifer" befindlichen Spezialzeichners Kurt Haffeniamp.
x **- e-?Z / . -:-'.
s4 t//t-Z W
-// - *i- / L:
x / / - .
x: / // //F// -
/p .
3--, . ,W4 * r
. / z. * .z Z7/-
'//*-%- / ,' /F. - .
y /,.
Zelte e Creme a- k'ucier >- i-laarmiich
sinci Zu einer Vollkommenen i't'lege (ier [-iaut unci (ier iiaare un-
entbehrlich, sie ciÃ¼rien cieswegen auf keinem â€œioiiettetisch unei in
keinem iiinciereimmer fehlen.
"MLK-ZUM ein Ztucic 50 k'f.. cirel Zwei-c d1. 1.40, dllykZ/K-GKZWL ln Dosen xu 10 "1., 20 pi. u. 1 d1.,
in 'luden Zu 40 u. 75 kt.. UW-WlUl-VUOLK ru 1 W., UiWK-Zi'iLlLU-KUOZK (illncier- u. "assist-
l'ucler) :u 75 kt.. "[WK-ZGUWZZ-VUVM cu 1 ia., dllyW-WKk-llbGk-i in flaschen eu 2 h1.
k'. bLlZKZUGKi: Q G0., MAUSUKG.
die
eier ZÃ¤hne:
gegen Lrlcranicungen wirci erhÃ¶ht, wenn
man cite ZÃ¤hne besser ernÃ¤h rt, unci man
ernÃ¤hrt cite ZÃ¤hne besser, wenn man
clan Ziuticreisiaut* im Zahntiejsch uncl
Gaumen fÃ¶rciert. bin anerkanntes Witte]
eur kÃ¤rcierung eies bluticrejslautes in
(lem Gewebe (tes "uncies ist cite Za h n-
pasta i'bÃ¶bGG, cite wegen eiieser
bigenschaft seit beinahe :waneig fahren
ron 'teten Kersten unei ZahnÃ¤reten
Facial-mann eur tÃ¤glichen hnwenciung
empfohlen wirci. "ISL-:G0 wirlct aber
auch mechanisch reinigenci unci rei-leiht
(ten ZÃ¤hnen bei stÃ¤nciigeni Gebrauch
eine keine uncl iciare karbe.
Grobe'luben 1 h1., icieine'iuben 60 iii.
i'robetuben [iefern gegen [Zinsen-
ciung ron 20 i'i. -* 25 h : 25 cts.
i). ZblbiLZOGiLk Ãœ G0.,
WWUKG 30b.
NiciarstanclsfÃ¤higicajt
*- .e .W "
"*LX*....
7(
"".*_;.â€œ 7
4
-



1058 Jlluftrirte Zeitung. Nr. Z698. 14. Mai 1914.
â€žDer LandesverÃ¤terâ€œ, ein d 'aftiges Schau- â€žFruchtch * ein Luftfpiel von Hans (Haus, wurde bei
elang der llra Stuttgart
fpiel von Hermann Hoppe, g 'n Eberswalde uffÃ¼hr j iin Schaufpielhaus zu am
am 21. April erfolgreichen UrauffÃ¼hrung, 26. April beifÃ¤llig aufgenommen.
â€žMutterf â€œ Schaufpiel in vier Akten von â€žPolitikâ€œ, ein dreiaktiger Schwank von Magnus Haafe,
Robert racco, e te 18.April ' MÃ¼nchner fand bei der UrauffÃ¼hrung im KÃ¶ni_ ' en Schaufpielhaus
Volksth r feine llrauf'â€œ ung. Das iick wurde zu Botsdam ai 23. April dank der oo (fliehen Darftellung
abgelehnt. freundlichen *'iall.
ini; z *
litt'. *li-lâ€œ
Das in ein Mufeum niiigewandelte (Hebiirtshai es
Dichters. (Bhot. Heinrich Carftens, Weffelbur .
Segen fpenden unfereiii Volke, damit fich nimmer
wieder der Staub der StraÃŸe dahin ver' wo einft
zu tiefft de* Quickborn" entfprungen if.
He
Weffel *en. iiirich Carftens.
Theater und Mufik.
oinford und Sohn â€œ, Schaufpiel in Akten
vo . G. Sowerbh, erlebte am 23. A ' im " ichner
Schaufpielhaus feine dent - 1lraiiffÃ¼
__
Buhl' ns abgelehnt. Das am 25. April eingeweihte Klaus-Groth-I)iufeum in Heide (Holftein).
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Sanatogen
Von mehr als 20000 Ã„rzten anerkanntes KrÃ¤ftigungsmittel fÃ¼r KÃ¶rper und Nerven.
Bereits vielfach preisgekrÃ¶nt, erhielt Sanatogen auf dem Internationalen Medizinifchen
KongreÃŸ London 1913 den Grand Prix als einziges PrÃ¤parat in der Gruppe NÃ¤hr- und
KrÃ¤ftigungsmittel. ErhÃ¤ltlich in Apotheken und Drogerien in Packungen zu Mk. 1.65 bis
â€œW Mk. 15.-. Die Sanatogenwerke, Berlin 48/C4, FriedrichftraÃŸe 231, verfenden koftenlos
?u 7 aufklÃ¤rende Schriften Ã¼ber:
Sanatogen als KrÃ¤ftigungsmittel
-. 7. 1, bei;Nervenleiden 5. bei Bleichfucht;und Blutarmut
hl (2.(bei SchwÃ¤chezuftÃ¤nden aller Art 6. bei Kinderkrankheiten
3. bei Magen- und Darmleiden 7, bei Frauenleiden
R xx wer-,.7- 4. bei Lungenleiden 8. bei ErnÃ¤hrungsftÃ¶rungen
ferner 9. Merkblatt fÃ¼r werdende MÃ¼tter und WÃ¶chnerinnen.
Verfprich mir; daÃŸ Du nun endlich Sanatogen
nehmen wirft. Wer Sanatogen noch nicht kennt, verlange eine Gratisprobe von der oben genannten Firma,
â€œarg-"ew steif', C.. rn. b. l-l., Zpielr'arentabrilc in Wengen-Ikea: (WÃ¼rttemberg)
[Zrï¬ncier unci [**nbrilcantcn cies Weitberiihrnten _lÃœÃ¤F-Ziren'
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"ebenetehenÃ¤e preise ge'ten nur fÃ¼r [Balsam-nei beruf. 0utcrreiÃ¤.
kekorÃ¤-kete.- .u- drnunern ClnnxplÃ¼nÃ¤r .ut awkjlern Zelbot. "r 20 2() ern hoch, (JewiÃ¤it M gr) l)atai|preia: W 3.75 [cr 5.50
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Nr. 3698. 14. Mai 1914.
Illuftrirte Zeitung,
Allgemeine Notizen.
Berichtigung. Auf Seite 34 tmferer Schweden-Nummer
vom 30. April d. J. find die beiden Abbildungen Lenchtbake
â€žMalmÃ¶â€œ und Leuchtbake â€žMaurenâ€œ der Svenfka Aktie-
bolaget Gasacrumulator in Stockholm verwechfelt worden,
was wir hiermit richtigftellen.
Ausftellung fÃ¼r Gefundheitspflege Stuttgart 1914. Der
Vrofpett der von Mitte Mai bis Oktober wÃ¤hrenden Aus-
ftellung fiir Geiundheitspflege ift erfchienen und porto- und
koftenfrei durch das Internationale Ã¶ffentliche Verkehrsbureau
(Abt. WÃ¼rttemberg) in Berlin ll'. 8, Unter den Linden 14,
erhÃ¤ltlich. Er trÃ¤gt auf der Titelfeite den von dem bekannten
Vlakate Ã¼bernommenen griechifchen Idealkopf, enthÃ¤lt ver-
fchiedene orientierende Anfichten und LageplÃ¤ne von der
Ausftellung und von Stuttgart und gibt Auskunft Ã¼ber das
Wiffenswertefte von der Lage der Stadt mit ihrer prÃ¤chtigen
Umgebung und eine tlberficht Ã¼ber die Einteilung der Aus-
ftellung, die fich vor allem durch praltifche Anordnung aus-
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Gewinn fÃ¼r fein Wohlergehen davontragen kann. Hinge-
wiefen ift in dem Vrofpekt noch attf die gleichzeitige Aus-
ftellung fiir Friedhofskunft und die groÃŸe Kunftausftellung
in Stuttgart, auÃŸerdem auf eine groÃŸe Zahl befonderer Ver-
anftaltungen in ttnd auÃŸerhalb des AusftellungsgelÃ¤ndes, unter
denen befonders die AuffÃ¼hrungen von Schillers â€žRÃ¤ubernâ€œ
an ihrer UrfprungsftÃ¤tte im Vobferwald, wo ein_2000 Verfo-
nen faffendes Freilichttheater errichtet ift, zu nennen find. Zu-
fammenftellungen der Fahrzeiten von wichtigen StÃ¤dten nebft
einer Linienkarte und iiber die SehenswÃ¼rdigkeiten von Stutt-
gart und Umgebung ergÃ¤nzen die praktifchen Angaben.
Bad Soden am Taunus hat es fich angelegen fein laffen,
ohne fehr hohe Koften zu fcheuen, den Kurgaft mit auÃŸer-
gewÃ¶hnlichen Neuerungen zu erfreuen.
vÃ¶llig umgebaut, erheblich vergrÃ¶ÃŸert, mit gerÃ¤umiger Warte-
halle und allem Komfort der Neuzeit ausgeftattet worden.
Die ZufÃ¼hrung des kohlenfÃ¤urereichen Thermalfolfprudels
zu den BÃ¤dern ift eine Mufteranlage allereriter Ordnungf
nach den modernften Erfahrungen der Technik ausgefÃ¼hrt.
Eine weitere Neuerung ift die neuangelegte HauptftraÃŸe mit
bequemem Trottoir nach den Trinkquellen. Das Zander-
inftitut ift neu eingerichtet, das neue Inhalatoriunt nach
der hohen Frequenz int vergangenen Jahr noch erweitert
worden. Die Kurkapelle ift wieder der tÃ¼chtigen Leitung
des Herrn Kapellmeifters Mar BrÃ¼ckner Ã¼bertragen worden,
und fiir Unterhaltung aller Art hat die Kurdireltion reichlich
geforgt. RegelmÃ¤ÃŸige Autoverbindungen zwifchen HÃ¶chft und
Soden find in Ausficht genommen.
Eine FrÃ¼hjahrstur ift bei den jetzigen auÃŸerordentlich
gÃ¤nftigen WitterungsverhÃ¤ltniffen befonders empfehlenswert
Das Vadehaus ift
und fiir eine folche das ThÃ¼ringer Waldfanatorium
Tannenhof, Friedrichroda, beftgeeignet. Der leitende
Arzt, Herr l)r, Bieling, ift durch feine langjÃ¤hrige Praxis
ebenfowohl wie durch feine literarifchen Publikationen in
weiten Kreifen bekannt geworden. Im vergangenen Sommer
find erneute wiffenfchaftliche Verfuche, gemeinfam mit zwei
Berliner AutoritÃ¤ten, an herzkranken Kindern veranftaltet
worden, die namentlich auch von neuem die vorzÃ¼gliche Ein-
wirkung einer klimatifchen und Terrain-Behandlung in Frie-
drichroda objektiv ergeben haben. - Die Erfolge, die das
Sanatorium bei Herz-, Magen-, Darnt- und Stoffwechfel-
leiden, ebenfo wie bei Rekonvalefzenz und SchwÃ¤chezuftÃ¤nden
feit Jahren erzielt hat, fcheint dadurch von nettem wiffen-
fchaftlich erklÃ¤rt ttnd beftÃ¤tigt. Auch das fonftige Milieu des
Haufes ift das denkbar giinftigfte fÃ¼r eine Erholungskur,
die Lage gefund und landfchaftlich fchÃ¶n, die Einrichtungen
und die Verpflegung find muftergÃ¼ltig. Die Verwaltung
des Sanatoriums fendet Vrofpekte jederzeit gern zu.
Koftenfrele Unterrichtskurfe fÃ¼r VorwÃ¤rtsftrebende zur
Erlernung der englifchen und franzÃ¶fifchen Sprache, einfache
und doppelte BuchfÃ¼hrung, Wechfellehre, Handels-Korre-
fpondenz, Rechnen und Stenographie finden in diefem Se:
mefter an der Berliner Handelsfchule Reil ftatt. AuswÃ¤rtige
erhalten den Unterricht nach genauer Anleitung fchriftlich.
Freie Wahl der einzelnen FÃ¤cher. Koftenfreie Ã¼berwachung
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aller Arbeiten durch tÃ¼chtige Fachlehrer. Am Schluffe eines
jeden Faches ift eine Priifung, worauf die SchÃ¼ler ein Zeug-
nis erhalten. Die zum Unterricht nÃ¶tigen Lehrmittel hat
[ich jeder Teilnehmer felbft zu befchaffen. Weitere Koften
als Vorto entftehen nicht. Anfragen, unter BeifÃ¼gung des
Riictportos, find an das Sekretariat der Handelsfchule Neil
(Inh. G. Jahn) in Berlin lil., BÃ¼lowftraÃŸe 29, zu richten.
Die wlffenfchaftliche Thatakterbeurtelluug nach der Hand-
fchrift ift durch einige ernfte Graphologen, zu denen fich Herr
G. F. Buffe in Hannover, RautenftraÃŸe 25, hinzugefellt
hat, wieder aufgelebt. Genannter befchÃ¤ftigt fich auch mit der
llnterfuchung anonymer Briefe, gefÃ¤lfchter Urkunden und der-
gleichen und ift auf Verlangen zu nÃ¤hern Ausliinften gern bereit.
Thiemann-Neuheiten. Die weltbekannte Firma Heinrich
Ernemann 'tb-G., Vhoto-Kino-Werke, Optifche Llnftalt in
Dresden 126, die in der neuften Zeit infolge ganz ungewÃ¶hn-
lich gÃ¼nftiger VorwÃ¤rtsentwiekelung die Zahl ihrer Beamten
und Arbeiter mehr als verdoppelte und die Fabrilanlage
rÃ¤umlich gewaltig erweitern konnte, fieht dem JubilÃ¤ums-
jahre 1914, in dem die Firma auf ein 25jÃ¤hriges Beftehen
zurÃ¼ckblicken darf, mit den beften Ausfichten fÃ¼r die Zukunft
entgegen. Es ift ganz augenfÃ¤llig, wie ftetig an der Ber-
befferung und Verfeinerung der bewÃ¤hrten Modelle ge-
arbeitet wurde, die heute auf dem Kameramarkt der ganzen
Welt eine fÃ¼hrende Rolle fpielen. - Von den wenigen, da-
fÃ¼r aber ausgereiften und forgfiiltig gearbeiteten Neuheiten,
die die Firma Heinrich Ernemann A.-G. diesmal auf den
Markt bringt, werden die nachgenannten in erfter Linie inter-
effieren. Die Ernemann-Klapp-Refler-Kamera 9)(12
mit einfachem Auszug, die in Kon-
ftruttion und AusfÃ¼hrung - bis auf
den fehlenden zweiten Auszug -
vollkommen der auÃŸerordentlich gÃ¼n-
Ernenlauu-
Spiegel-Refler-Kamera
mit einfachem Auszug.
Erin-mann - Tropen - Kamera
Heag K'l.
ftig aufgenommenen Klapp-Reflex mit doppeltem Auszug
gleicht. - Die Ernemann-Bob l (Miniatur-Kamera) in den
GrÃ¶ÃŸen 4 - 61/2 und 6>(9 am, eine fehr zierliche und ele-
gante VrÃ¤zifions-Rollfilmtamera, die Ernemann-Heag li'
eine billige, aber recht leiftungsfÃ¤hige ftabil gearbeitete Stereo
Kamera 9x18, die Ernemann-Tropen-Heag'l 9*-(12
in Tealholz und die Ernemann-Mignon 4'/7 >(6, eine
ganz billige, aber recht gebraurhstÃ¼chtige lleine Weftentafchen-
Kamera. An weiteren Neuheiten werden die FeruauslÃ¶fer
Auter Nr.0, 2 und 3 intereffieren, ungewÃ¶hnlich lleine, in-
geniÃ¶s erdachte und prÃ¤zis ausgefÃ¼hrte automatifche Ver-
fchluÃŸÂ» AuslÃ¶fer. Befondere Aufmerlfamleit und Sorgfalt ift
auch dem weiteren Ausbau der Ootifchen WerlftÃ¤tten gcfchenkt
worden, die gleichfalls ein neues Inftrumenl, den Erne-
mann-Doupel-Anaftigmaten 1:4,5 herausbrachten, ein
unoerkittetes Suezialobjektio von hoher LichtftÃ¤rfe fÃ¼r fa)nellfte
Aufnahmen, Kinderbilder im Atelier und im Zimmer, Rer-
grÃ¶ÃŸerungen, Projektionen ufw. Die Optifche Anjtalt der
Heinrich Ernemann *ll-G. fteht heute unter vorzÃ¼glicher fach-
mÃ¤nnifcher Leitung und unter Kontrolle erfter AutoritÃ¤ten
und Mitarbeiter und ift in ihrer LeiftungsfÃ¤higkeit anerlannt
unÃ¼bertroffen. Reiche Erfolge erblÃ¼hten der Firma Heinrich
Ernemann auch aus dem dritten und jÃ¼ngften Fabrikations-
zweig, der Herftellung tinematographifcher Apparate,
bei deren Konftrultion und AusfÃ¼hrung fich die langjÃ¤hrigen
reichen Erfahrungen im Bau von VrÃ¤zifionsinftrumenten
auÃŸerordentlich glÃ¼cklich geltend machten. So, wie auf photo-
graphifchem Gebiete trug die Firma Ernemann auch auf
WiWi-.rr ...WOM x
leipZigcr tevensoerï¬‚chcrungs-
GelellfchÃ¤ft auf Gegenfcltiglreit
(Zille leipZiger)
verï¬cherungsbcflÃ¤llcl mehr als eine
Mineral-:mani
dcekungZnutt-:l 400 millionen markt.
moÃ¤erne verï¬‚cherungsformen.
helles yr'amienz uncl dinitlcnclcnlyftcm.
Zequeme 723128'1111113 -- bei ZakZablunZ 100/o [Lab-att!
llllllllllll ll llllll lill ill
einkaufen ist Zeche (les Vertrauens. hlur ein erst-
klassiges, groÃŸriigig geleitetes klaus bietet [hnen (lie
Garantie fiir reellen [Gut. Unsere ran l(ennern rnit
feinem (ieschmnck gewÃ¤hlten 8ij0uterien erleichtern
lhnen (lie Wahl. Wir liefern alle Waren Zll bÃ¼rger-
lichen preisen bei bequemen ler-minrahlungen. i/er-
langen Zie kostenlose ZusenÃ¤ung cler Zperialkataloge.
llnton cn. llleul, ll.-li., till-liter flJ
katalog 6 |3: 8ilher-, Solch, brillantschmuclc, 'taschen-Uhren,
echte uncl eersilherte gestecke, lafelgerÃ¤te usw., alle moeler-
nen Gebrauclis- uncl buxusrraren, l(unst- una latelnareellan,
kunstgeu'erhliche Metallwaren, '(0rbm6bel, '(leinmÃ¶bel, heiter*
waren, artikel tÃ¼r keise uncl Sport, kahrrÃ¤rler, ujnÃ¤ermagen,
Geschenkartikel jener art.
[(atalog [(131 l)etmen- uncl "errenkonfektian, l)elxe, WÃ¤sche,
Weiti- uncl til/allreelreny Gohelins, Zchuhe usw.
Katalog 8 13: Zaiten-lnstrumente. Geigen, Cellos, WanÃ¤olinen,
(iuitnrren, bauten uncl Zithern.
(lie l)eutschen ganZen Welt!
kflegt l)entschenllumor
[Zr ist (lie beste-.Mertrollste (ieistesZahe,
.lie lhr als l)eutsche Ã¼berall in cler hielt besitZtl
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lllustrationen, rial-unter (lie beliebten reich-
haltigen Zpeeial-hlummern.
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probenurnrnern gratis une-l trance) 'am
Verlag cler â€žblutigen blÃ¤tterâ€œ
(l)r. Lyslcr dt C0.) C.. m. b. l-l.
berlin ZW. 68, Markgrafenstruse 77
'anxvÃ¤rz
mechanisch spielbar-c.- llarrnonjka mit
einlegdaren langen Rotenrollen.
kehr-buch (ler
"taktischen photographie
Zeehste auflegen auf Znnstclruekpnpier gear-acht. VÃ¶llig nen bearbeitet 'an
l-l. '(388'8", prof. an cler k. k. graphischen l.ehr- n. Veruliahsanstalt in wien.
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tar (len erkhrenen yhotographen.
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*AusfÃ¼hrliche illustrierte l'mspekte iiber vorstehen-
cles 'an cler knahpresse Ã¼beraus heilitllig aufge-
nommene K'erk .stehen unentgeltlich nur hierfÃ¼gung.
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VorrÃ¤tig in:
'lebt lllll Zucker-el nus: 'MU "ll Zirkel-el [ill:
ecru-u .. â€ž â€ž "Wi
.. â€ž . â€ž Nil!? .. .o .. WWU
'erlangen Zie unseren neuen katalog 289 mit
gestickten Mustern.
ZnerlalltÃ¤tr haben tÃ¼r l)enn-n, '(inÃ¤er unci
ned-55, uncl [Blusen in rien neuesten Italien.
Unsere Ztickereien sine] unkontektioniert, Ã¤.-
ceeen liefern wir etic Schnittmuster in jetlerUrt'tsse
mit Bestellung.
.. .. g .-
0 p k ("MBM
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"allen kinematographifchen Anettellungen der letzten Jahre
[tete, zum grÃ¶ÃŸten Teil iogar als einzige Firma, die hÃ¶chften
Aue-zeichnungen davon. Die glÃ¤nzend auegeftattete neue
Amateurpreielifte Nr. 305 erhalten unfere Leler auf Ver-
langen von der Heinrich Ernemann A.-(H. in DreZden-A.,
SchandauerftreÃŸe 48-52, koftenfrei.
Die Fabrik der weltbekannten Afrana-NÃ¤hmafaiinen
von Biefolt c!: Locke in MeiÃŸen i. S. ift, vermutlich durch CJ:-
plofion des Exhauftors. der den Staub und die Hobel-
fpÃ¤ne aus den Tifchlerriiumen direkt in die Keffelfeuerung
faugte, in der Nacht vom 21. zum 22. April ein Raub der
Flammen geworden. Der Brand begann um 1/,11 Uhr
nacht-5 und konnte dureh die MeiÃŸner Feuerwehr und einen
Auto-LÃ¶fchzug der Dreedner Wehr nur auf feinen Herd -
das gefamte GrundftÃ¼ck der Fabrikanlagen - befchrc'inkt
werden, Bieler Intelligenz und Tatkraft hatte es bedurft,
dureh neuelte technifche Einrichtungen und mit gegen 700
Spezialbearbeitungsmafihinen eine Fabrik aus kleiniten An-
fÃ¤ngen feit 1869 loweit auazubauen, daÃŸ 60000 Afrana-
NÃ¤hmafchinen von hervorragender Qualitat und Leiftunga-
fÃ¤higkeit pro Jahr in alle Welt oerlandt werden konnten,
und nur kurze Stunden einer Nacht reichten hin, um alles.,
aber auch alles, in Schutt und Aiche zu legen. Inhaber,
Beamte und das Heer der Arbeiter, Ã¼ber 600 ltehen jetzt teil-
weil'e brotlos an den TrÃ¼mmern ihrer friiheren TÃ¤tigkeit. Tat-
kraft und Augdauer waren den friiheren und auch den jeÃŸigen
Inhabern von jeher befonders eigen, und lo wird ez nicht
lange wÃ¤hren, daÃŸ ein neues Werk voll ZweckmÃ¤ÃŸigkeit und
ftattlicher GrÃ¶ÃŸe an anderer Stelle der Stadt MeiÃŸen erfteht.
Der Guignard'fche Weltrekord niht gefallen. Der kÃ¼rzlich
ale Weltrekord hingeltellte Angriff Nettelbeckz auf den Stunden-
Weltrekord hinter Motorfiihrung ift vom Verband deutlcher
Radrennbahnen nicht ale erfolgreich anerkannt worden. Mit-
hin ift der 1909 von (Huignard aufgeftellte Weltrekord -
101,623 lern die Stunde - das fchnelllte, jemals auf einem Fahr-
rade erzielte Stundentempo, Guignard fiihrt Continental-
Vneumatik, den Reifen der letzten Weltmeifterfchaften fÃ¼r
Steher und Flieger, Diefer Reifen ift vorherrfchend auch
auf der StraÃŸe. FÃ¼nf groÃŸe StraÃŸenrennen wurden in diefer
Saifon fchon ausgefahren und jedeemal fiegte â€žContinentalâ€œ.
Die neue Manier-Selbftlade-Viftole. Die _rÃ¼hmlichlt
bekannte Oberndorfer Waffenfabrik hat ein neuer, Modell
der 6,35 rnru Tafchenpiitole in den Handel gebracht, das in
Aufbau, Form und Leiltungen die hervorragenden Eigen-
fchaften der Ã¤lteren Tafchenpiftole befiÃŸt, jedoeh eine Anzahl
von Ã„nderungen aufweift, die den Wert diefe-5 ViftolenthpÃŸ
noch erhÃ¶hen. Die Viftole gehÃ¶rt zu der Gruppe von Selblt-
ladern. Eine wefentliche der Verbefferungen ift, daÃŸ die
Waffe durch das Entfernen des Magazin-5 automatifch ge-
lichert wird, indem nicht abgezogen und daher eine eventuell
im Lauf befindliche icharfe Patrone nicht zur EntzÃ¼ndung
gebracht werden kann. Erft durch WiedereinfÃ¼hren derÂ»
Magazine wird die Sicherung felbfttÃ¤tig aufgehoben. Die
Viftole ift nach dem Verfeuern der letzten Patrone immer
wieder ladebereit und nach EinfÃ¼hren eineg neuen Magazins
immer wieder 'geladen und gefpannt, alfo lchuÃŸfertig. Dieie
neue Viftole ift durch alle Waffenhandlungen zu beziehen.
Klubfeffel, Keine MÃ¶bel wurden in den letzten Jahren
mehr verlangt, als LedermÃ¶bel, vor allem Klubleflel, deren
Verwendung in den WohnrÃ¤umen eine fo intime Stim-
mung heroorruft und an Bequemlichkeit alles Ã¼bertrifft. DaÃŸ
bei einem fo begehrten Artikel viel wertlofes und minder-
wertigee Material zum Schaden des KÃ¤ufers wiffentlich und
unwiffentlich verkauft wird, ift eine leider nicht wegzuieug-
nende Tatfache, EZ empfiehlt fich deshalb dringend, Leder-
mÃ¶bel, Klubfeifel nur bei itreng reellen Firmen zu kaufen.
Die bekannte SpezialledermÃ¶belfabrik Schwarzmann & Co.,
Inhaber Gultao Srhwarzmann, Hoflieferant des KÃ¶nige von
WÃ¼rttemberg, Hamburg, Ellerntorsbriicke 6-10, leiitet auf
dem Gebiete der Fabrikation von erftllalligen Rindleder-
und Saffianklubleffeln (StÃ¼hlen ufw.) ganz Hervorragendee.
Der Befueh der au-zgedehnten FabrikrÃ¤ume in vollem Ve-
triebe ift Intereffenten gern geftattet. Ein Gang durch die
WerkftÃ¤tten, Lederkammern und Verkauf-Nager ift Ã¤uÃŸerft
intereffant und belehrend.
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OmlZlZZï¬cb (ler l)eut8mer1 WerkbunÃ¤-Ã–xuÃŸztellunx in KÃ¶ln 1914 erxcbeint am 21.Mai 1914 (Ile Nummer 3699 urt8ererâ€ž]l[u8trlrten Zeitun3"ur1ter ([em7ltel:
[ALK ÃœNUlZCkllZ WYÃœZUMO
l)je Nummer erttbÃ¶lt 80W0lll ejrte INM] bommteregxÃ¤nter DuÃŸÃ¶tZe aux (ler Vecler nambatter Ducorertf (Fie m (Fer WerkbunÃ¤bewegunx m1 fÃ¼brencjer
8telle 8tel1er1- :118 Zum eine r088e ZÃ¤ltl gmÃ¶rter Zum *fell farbiger uncl ganZZejtjZer Dbbjlclungenl (lie (lie ellmÃ¶ltljcbe kÃ¤uferuox ([68 (IeÃŸcbmÃ¤ckZ in unserem
l(uo8l8ext-erl)e illuZtrjereo. ie 8683mfe DuÃŸxcbmÃ¼ckung Wircl eine 32m2 be80ncler8 prÃ¼cbtixe uncl Ze8cbma>x70lle Wercjen, RuÃŸ clem [ZeelalctjortZproZrx-mm
8eler1 (Kocleruogen 'orbebÃ¤ltero Zertzrmt:
[No-77 K'mrxkympexÃ¶y :um [NAMEN-:F 70-1 Geb. Der [MyNZZ-NF (ay-(F c//e NrÃ¤xaxtrr'y, 70-1 llofret Zruck- Der* Wer-WlmXx-NFMW ?Ferm-x, 7011 pr0f,[-l.yar1 (le K/elÃ¤e,
[Kg-KM l)r. Wutbexjux-MjkolaÃŸzee. mamÂ» prÃ¤ziclertt (le: WerkbuocjeÃ¤l [-lejlbrorm. l)jrel(t0r cler (Kr0lll'1er20gl. 85m3. [(unztgex'erbexcbula
NZZ- QKFMF-Jamdx F/EF MEFÃ–VFFMFFEF. 70m l)r. D..]Ã¤clil1- Nu.; ZKM.; Wyk 77m- ma/Fsk Mex-CÃ¤mrx/-Nuxste/*NNN 70v Wei-"2"'-
Zerlin, ?rau Direktor [Use Oppler-l-egdÃ¤ocl- ï¬rejburs i. [Zr, Dri- M/kexaÃ¤a/r/F'Ã„e sec/2mm- (ef-rer- mum-mxÂ»- HAW-WMF.
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Mom Zokakillen Zum Itacltebauâ€œ -- [*0 bat l-lermann Mutbelius in einem
Mortra (lie *katigkeit (ler kunltgewerblicb-arcbitektoni[*(ben bewegung cler
letzten lÃ¼n :ebn )abre formuliert uncl clamit Zu leicb clax Rrogramm (lex l)eut-
kben WerkbuncleÃ¤ (barakteriliert. Allo nicbt bfoli .lie Krcbitektur. yon (ier (lie
gan2e rekormatoril'cbe Ricbtung auxgegangen i[*t. aucb nicbt (lag l(unl*tgeq7erbe.
cias in erlter Linie ibr nabelteben muÃ¶. nein. alle (jebiete (ier Funlt. cle8 l-lancl-
'erk8. Ã¤er lnciultrie. mit (jenen tier Menlcb ta aglicb in 8eriibrung gelangt.
l0llen ibrem Zepter untern/orfen [ein. blut* l0 n cler im 'erï¬‚ollenen )abr-
bunrlert 'erloren gegangene (Jelcbmack wiecjer errungen. (laÃŸ Rublikum :ur
Rot-m e170 en Werclen.
Nenn a3 Rrogramm licb [*0 weitlaub e (Irene-en Ziebt. (iann gebÃ¶rt aucb (lie
Reklame binein. blicbt mit Unrecbt :ablt Ze unter (lie beutigen Macbte cleZ 7a ez.
lbr suggeltiuer Ebarakter Neil? *[*aulencle. Millionen :u beeinflullen. Reine ?Zr-
libeinung fÃ¤llt una l0 oft. l0 einclringlicb in (lie Augen Wie ciie Reklame 0cler
'ielmebr ibr tecbnil'cbe: Kusclruckxmittel - claZ Rlakat. Wir kÃ¶nnen kaum
bunclert Zebritte aux (lem liaul'e geben. 0bne _ibm in (len manni ialtiglten Formen
:u begegnen. Ãœberall 'on Zaulen. Zaunen. Mauern. aux cbautenliern. an
*litten tritt ex un8 entgegen. 88 i(*t cler meÃ¤ianilclie Ratgeber in (len Zecliirinig-
fragen unlereÃ¤ bebenx. N0 eine lolcbe baubge uncl natbbaltige Wirkung' yon
ibm au8gebt. cla lollte man Mob] meinen. (lab bier tier gegebene ()rt TÃ¼re. (len
(jekbmack (lex RublikumÃŸ :u bilclen. (lag SefÃ¼bl fÃ¼r lcliÃ¶ne arcliitektonilcbe Vorm
in ibm :u wecken. Wie gern bleiben wir vor einer Zaule lieben. an cler ein
efalligeÃ¤ Rlakat prangt. in (lem lieb kÃ¼nl'tleril'cbe NiuxkÃ¼brung uncl luggel'ti'e
Wirkung :u einer bannonilclien Linbeit 'erbinclenl Wie lebr 'erletet un: (la-
egen ein plumpex clerartigex KuÃ¤bangelcbilcl. au: (lem nicbtx Weiter al: (lie (Je-
Fcbaltsmacbe beworblicktl 88 'altet bier im (Jrunrle genommen (lerlelbe Unter-
l'cbiecl. cler et'a :Nil-:ben einem ltibrollen (jebÃ¤ucle uncl einem roben. ungefugen
blau: bel'tebt.
l)er Werkbuncl Ã¼bt aucb auf (liefern (jebiet l'einen lauternclen LiniluÃ¶ aux.
Z'ar bat man jene Kuslicbt. (lab (lie Reklame [ecliglicb eine .Kngelegenbeit cler
[Ãœmit l'ei. lan lt 'ern-orien. 8ie il't uncl bleibt nun einmal eine rein orirtl'cbaft-
liebe Zatbe. 0 er lagen wir beller. ein Werbemittel :u einem (Jelcbalt. l)0cb
bat (lie Meinung immer mebr Rlat: gegrilien. (lab man ciielem Mubemiuel
immerbin eine eu-ille kÃ¼nltleriltbe Vorm geben kann. l0 (lab cler gelcbmackyolle
Menlcb ciurcb aZlelbe niclit 'erlet2t. (ler (JelÃ¤imackZunkuncli e jeciocb belebt-t
wercle. [Winkler wie Reter Zebrenz uncl Lbmcke baben bier uorbi Ã¤liÃ¤iebeiï¬ungen
auftaiicle gebratbt. Lrl'terer clurcb (lie keine arciiitektonilÃ¤ie (Iliecierung cler Zeitb-
nungen. letzterer eiurcb (len exkluli'en uornebmen Eel'cbmack. Wie er :um Zei-
lpiel bei mancben Zigaretten ackun en in SÃ¶ln ber'ortritt. .KnÃ¤ere 'ieclerutw
Pie bwbbxrein. 8ernbarci un )uliu8 linger. Pillen in rei2'0ller Weile (i218 M011-
(laine uncl Lie ante mit (ier Reklame :u uerquicken. 8>1lielilicb baben Organe
wie ..l)a8 Rlakat" 0cler (lie ..Mitteilungen (lex MereinÃŸ fÃ¼r RlakatiaÃ¤ileute"
genÃ¼gencl Dnbaltspunkte uncl Morbilcler. nam clenen licb minclerbegabte ..Rlakat-
tecbniker" Zu ricbten 'ei-mÃ¶gen.
l)0(b Wenclen Wir uns :um lnlerat. ln ge'illem Zinne il*t es aucb ein Rlakat,
nur im 'erkleinerten Malzltabe. Zeine Wirkung erltreckt licb nicbt auf* (lie breicelte
Sitentlicbkeit. 80nciern aut* einen intimeren Weir. Ã¤en (ier Zeitun 8- untl Zeit-
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teil cler illulirierten blÃ¤tter. L8 muÃŸ allo (lui-rb l'eine l'cbÃ¶ne typograpbilcbe
Seitaltung .Kufmerkl'amkeit erregen. uncl ex muli gleicbeeitig l0 angelegt (ein.
clalz e8 auffÃ¤llt 0cler lieb Wenigltenx von (einer Umgebung abbebt.
.Stucki in clieler Ricbtung ilt (ier Zinï¬‚uli (lex Werkbunciex nicbt au 'et-kenne..
Man braucbt nur (lie..]abrbuÃ¤1er (lex cleutl'cbenN/erkbunclex" (lurcbeublattern. mo
auf eine Menge l'cliÃ¶nerÃ„/*orbilÃ¤er au l't0lien. Lin lebr nacbabmenxqrertes Zellpiel Lit
es eweikellox. 'a8 einZelne Zucbciruukereien leilten. inclem lie fertige. arcbitekto-
nil'cb einmanclfrei geglieclerte lnl'erateny0rla en liefern. l)atiurcb 'ermeiclen
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Die UrauffÃ¼hrung der â€žJofephs-Legendeâ€œ von Richard StrauÃŸ in Paris.
ie ruffifchen Ballette erfreuen fich in der franzÃ¶fifchen
Hauptftadt einer ganz auÃŸerordentlichen Beliebtheit;
aber in diefem Jahre erwartete man fie mit befonderer
Spannung, hatte doch Richard StrauÃŸ ihnen fÃ¼r ihr
Gaftfpiel in der GroÃŸen Oder feine â€žLegende Jofephsâ€œ
vorbehalten. C-in Vorverkauf von 51100() Frank7 maffen-
haft aus allen Weltgegenden hinzugeftrÃ¶mte Theaterleute,
Interviews und fonftiges Tomtom bewiefen, daÃŸ der fach-
verftÃ¤ndige Imprefario Diaghilew diefe Premiere zum Er-
eignis der Saifon zu
ftempeln gewuÃŸt hatte.
Am 14. Mai fah der
goldprunkende Valaft,
den fich Napoleon lll.
von Garnier erbauen
lieÃŸ, ein fieberhaft er-
regtes, bis zur Galerie
hinauf hochelegantes
Publikum: GroÃŸ'Ã¼rftin
Wladimir, die FÃ¼rften
Radziwill, Troubetzkoi,
Gorkfchakow, den Bot-
fcl)afterFrhrn.v.Schoen,
die Minifter Viviani,
Malvh und Jacquier,
Rodin und Brieur -
Adel und Hochfinanz
mit viel kosmopoliti-
fchem Einfchlag. Richard
StrauÃŸ wurde gleich bei
feinem Erfcheinen am
Dirigentenpnlt mit leb-
haftem Beifall begrÃ¼ÃŸt.
Ohne Vorfpiel flog
der Vorhang in die HÃ¶he
Ã¼ber einem venezianifch-
orientalifQenVhantafie-
gebilde, das nach den
Wittifchen der Dichter
des Ballettbuchs, Hof- *
mannsthal und Graf
KeÃŸler, im Geifte des
Veronefe gehalten fein
und die Sultansherrlich-
keit mit italienifcher
Renaiffance verquicken
foll - gedacht wurde
wohl von ihnen in
erfter Linie an des
Veronefe â€žGaftmahl bei
Leviâ€œ in der Akademie
zu Venedig. Denn die
in die Lagunenftadt
verpflanzten Potiphars
haben in ihrem gold-
gleiÃŸenden SchloÃŸ (von
. M. Sert mit er-
drÃ¼ckend wuchtigen, ge-
drehten LoggienfÃ¤nlen
verfehen) am langen,
mitGenÃ¼ffenundVrnnk-
fchÃ¼ffeln Ã¼berladenen
Tifche ihre GÃ¤fte ver-
einigt, die alle Re-
naiffancekoftÃ¼me tragen, wiihrend die Dienerfchaft und
Sklaven unterm Turban einherwandeln (Trachten von
Bakftl). Das Ehepaar Votiphar felbft fitzt auf gÃ¼l-
denem Throne, ohne daÃŸ die SchÃ¶ne den vom Ge-
mahl beftellten Zerftreuungen das geringfte Intereffe
abgewinnt.
Hofmannsthal und KeÃŸler begnÃ¼gten fich nicht mit der
zeitlichen und Ã¶rtlichen Verlegung der Legende. Sie
wÃ¼nfchten den wohlbekannten Vorgang pfhchologifch zu
vertiefen und kÃ¼ndigen gleich am Eingang ihres erlÃ¤utern-
den Buches, das man fchon zum nÃ¤heren VerftÃ¤ndnis
der Epifoden wird lefen mÃ¼ffen, voll Nachdruck an: â€žDer
Maria Kusneizow als Frau Votiphar.
Vorwurf des Â»Jofepha ift der Gegenfatz und der Kampf
zweier Welten . . .â€œ Das Ballett beginnt philofophifche
Anforderungen an das Publikum zu ftellen. Entnehmen
wir den ErklÃ¤rungen einige bezeichnende Stellen:
â€žJofeph hat fozufagen den Gefchmack einer nicht ganz
reifen Frucht. Er ift glÃ¤nbig, aber nicht chriftlich, afzetifch
und intellektuell wie Jochanaan - ein fonndurchtrÃ¤nkter
Geift und KÃ¶rper - fein Hauptcharakter ift zu fpringen,
zu fliegen, zu fchweben, bald im Tanz, bald im Traum,
Dekorationsentwurf von I. M. Sert fiir die â€žZofephs-Legende".
bald in einem Gemifch von Einbildung und Bewegung.
Das Ã„uÃŸere Jofephs, fein KindesÃ¤uÃŸeres und fein zu-
kÃ¼nftiges, wechfeln wÃ¤hrend der Handlung fortgefetzt init-
einander ab; bald zeigt er nur eines von beiden, bald
beide zufammen, ftark oder fchwach, eines durchs andere. . .
Madame Votiphar aber fitzt fteif unter ihrem Gold wie
ein Idol; in einer Welt, die keine Geheimniffe hat, ift
alles in ihm fÃ¼r fie ein Geheimnis. Als fie ihn zu fich
ruft, will fie in ihn hineinfehen, ihn ergrÃ¼nden, ihn be-
filzen. Als Jofeph die Lippen der Frau verfpÃ¼rt, macht
fein Erwachen zunÃ¤chft aus ihm wieder ein Kind; er
fpringt dann aber heftig und erfchrocken auf, weil er ein
JÃ¼ngling ift, der noch mit feiner Frau Verkehr
pflog. Seine zukÃ¼nftige Welt taucht wieder in ihm
auf, zuerft wie ein Schatten, dann, als Gegenfatz
zur Lafzivitcit der Frau, mit Ã¤uÃŸerfter Gewalt. Ein
Kampf entbrennt in dem Doppelwefen. Als fein
jenfeitiges Geficht, fein Geficht der Zukunft, die-
felbe Form wie fein Kindergeficht angenommen hat,
als beide fichtbar werden, wunderbar in dem Aus-
gleich ihrer Macht und ihrem Streben, zeigt er fich
ganz fo, wie er ift. In diefem Augenblick erkennt
die Frau, daÃŸ fie nie befitzen kann, was fie wÃ¼nfcht,
weil fie etwas LlnfaÃŸbares faffen mÃ¶chte, ein Ge-
heimnis, das man nicht ergrÃ¼nden kann, etwas GÃ¶tt-
liches, das unnahbar bleibt. Da beginnt ihr Unter-
gang. Sie vergeht, weil fie den Gott zu zerftÃ¶ren
fucht. Denn man kann das GÃ¶ttliche ebenfowenig
zerftÃ¶ren wie befitzen. . , Als die Welt Jofephs in
ihren Augen fichtbare Form in der Geftalt des Erz-
engels annimmt, macht fie noch eine kindliche und
verzweifelte Bewegung, um der Erfcheinung zu fol-
gen. Dann bleibt ihr nur zu fterben Ã¼brig."
Nur ein Mufiker von der polhphonifchen Be-
gabung StrauÃŸens vermochte einigermaÃŸen die Ã¤uÃŸer-
lichen und feelifchen Gefchehniffe in der Tonfprache
auszudrÃ¼cken und inftrumental zu illuftrieren. Wir
mÃ¶chten ihn den Mathematiker unter den Komponiften
nennen, womit wir den genialen Zug nicht abftreiten
wollen. Er machte diesmal eine merkliche Anftrengung,
den Jofeph nicht mit denfelben gerÃ¤ufchvoll dis-
harmonifchen Ingredienzien zu belaften, die er bei
â€žSalomeâ€œ fo reichlich anwandte. Die ganze Partitur
(der Klavierauszug ift im Mufikverlag Adolf FÃ¼rftner,
Paris erfchienen) ftrebt melodifcher Einfachheit zu,
Die Tanzweife des Jofeph, das reizvolle Glockenfpiel
bei feinem Einfchlummern, der mÃ¤chtig mit Trompeten-
gefrhmetter auffteigende SchluÃŸakkord, als der Erz-
engel Jofeph befreit, find Beweife, daÃŸ StrauÃŸ mehr
als der unÃ¼bertreffliche Techniker - ein begnadeter,
echter Mufiker voll reicher Eingebung und heiÃŸem Emp-
finden ift. NatÃ¼rlich trÃ¤gt das Ganze fhmphonifchen
Charakter und nutzt jede Gelegenheit zu fhmbolifchen,
fenfuellen und mhftifchen VerfchnÃ¶rkelungen aus. Die
fortreiÃŸende Kraft, die heiÃŸe, wolliiftige AtmofphÃ¤re wirkt
wie bei â€žSalome" und diesmal unbeftritten dank dem Ton-
dichter, ohne viel Verdienft der Librettiften. Wie Salome
fieben Schleier abtanzt, hat auch Jofeph vier Tanz-
rhhthmen, deren erfter die lÃ¤ndliche Unfchuld, deren zweiter
die Freiheitsluft, deren
dritter die Suche nach
einem Gott und deren
vierter die Freude Ã¼ber
den gefundenen Gott
verfinnbildlicl)en fallen.
Eine ottonianiiche Ent-
kleidungsfzene fÃ¼r meh-
rereHaremsdamen,dann
ein Kampf afiatifcher
Boxer (den aber Re-
giffeur Fokin gar fo
ftiliftifch darftellen lieÃŸ),
fchlieÃŸlich, als der Hexen-
tanz, â€žder fichtbar ge-
wordene Fieberpuls",
rings unt Votiphars
Weib tobt - Richard
StrauÃŸ findet abwech-
felnd Gelegenheit, liebe-
dÃ¼rftend, wild und dÃ¤-
monifch zu orcheftrieren.
Das Varifer Publi-
kum war Ã¼berzeugt, ent-
fprechend den horrenden
Eintrittspreifen etwas
ganz Wunderbarem, der
Auferftehung eines heh-
ren Meifterwerks bei-
gewohnt zu haben. Die
BÃ¼hnenpracht, die fich
beiDiaghilewftetsetwas
unerhÃ¶rt und grÃ¶ÃŸen-
wahnfinnig gebÃ¤rden
muÃŸ, genÃ¼gte dem ver-
ivÃ¶hnteften Auge. Da-
gegen bot die Darftel-
lung nichts ilberrafchen-
des; die Karfawina tritt
nur in anderen Ballet-
ten auf. Der im voraus
vielgerÃ¼hmte fiebzehn-
jÃ¤hrige Miaffin (Jofeph)
hat wohl gefchmeidiges
Talent, aber nicht das
federnde Genie eines
Nifinski. Die begnadete
SÃ¤ngerin Kusnetzow,
die auf ihre Stimme
verzichtete, um nur ihre
flawifchen Reize in den
Dienft einer in letzter
Stunde von der ruffi-
fehen TragÃ¶din Ida
Rubinftein verlaffenen,
ihr groÃŸ erfcheinenden Sache zu ftellen, konnte aus Frau
Votiphar nichts UngewÃ¶hnliches machen, da diefe Rolle
im Buch bei weitem nicht die Bedeutung erlangte, die
man hÃ¤tte erwarten kÃ¶nnen.
Das Orchefter folgte zumeift fehr difzipliniert den
Intentionen des Dirigenten. Als der Vorhang nach dem
effektvollen Ausklang fiel, jubelte das Publikum StrauÃŸ
viertelftundenlang auf die BÃ¼hne. Es gab Blumen und
fchlieÃŸlich das vom deutfchen Botfchafter Ã¼berreichte Dekret
der Ernennung zum Offizier der Ehrenlegion - der deutfche
Komponift hatte das Ritter-kreuz nach der Premiere von
â€žSalome" erhalten. Carl Lahm,
Miaffin als Jofeph.



D as Erd b eb en  in  Sizilien  u n d  fein  Zu fammen h an g  mit d em Ã „tn aau sb ru ch .
D as fch o n  fo  o f t f ch w er  g ep r Ã ¼ fte Sizilien  if t am 9 . Mai
ern eu t v o n  ein em k ataf tro p h alen  Erd b eb en  h eimg efu ch t
w o rd en . N ach  d en  b is jetzt v o r lieg en d en  Ber ich ten  h ab en
f ich  iin _ Bezirk  v o n  A cireale n o rd Ã ¶f tlich  v o n  Catan ia d rei
feh r_  h ef tig e Erd f tÃ ¶Ã Ÿ e ereig n et, d u rch  w elch e meh rere O r t-
lch af ten  v o llf tÃ ¤ n d ig  v ern ich tet w o rd en  f in d . A m h Ã ¤ r teiten
b etro f fen  f in d  d ie O r te Lin era, S. Ben er in a u n d  Zaf fa-
ran a, ab er  au ch  Bo n g iard o , V af fo  d el Bo in o  u n d  v iele
an d ere G emein d en  fo lleit f tark  g elitten  h ab en , D ie Zah l
d er  v o n  d en  Tr Ã ¼ mmern  ih rer  zu fammen f tÃ ¼ rzen d en  H Ã ¤ u fer
Er fch lag en en  w ird  au f  Ã ¼ b er  1 0 0  g efch Ã ¤ tzt, v iel g r Ã ¶Ã Ÿ er  if t
io ah r fch ein lich  d ie A n zah l d er  V erw u n d eten . D ie StÃ ¤ rk e
d er  Erd f tÃ ¶Ã Ÿ e w ird  allg emein  g leich  d er  d es Beb en s an g e-
g eb en , w elch es am 2 8 . D ezemb er  1 9 0 8  Meff in a u n d  Reg g io
in  Tr Ã ¼ mmer  leg te.
l Zu rzeit if t es o o llf tÃ ¤ n d ig  u n m Ã ¶g lich f  f ich  ein  g en au es
Bild  v o n  d iefer  n eu ef ten  Erd b eb en tataf tro p h e, w elch e d ie
b lÃ ¼ h en d e In fel Sizilien  b etro f fen  h at, zu  mach en ; immer-
h in  g eb en  d ie v o r lieg en d en  Meld u n g en  ein en  Fin g er -
zeig , w o  d ie U rf Ã ¤ ch lich -
k eit d er  v erh eeren d en
d u rch f Ã ¼ h r te. Man  n ah m n u n meh r  an , alle g ro Ã Ÿ en  Erd -
b eb en  feien  Tislo fatio n sb eb eii, u n d  d ie v u lk an ifch eu
Erfch Ã ¼ tteru n g en  fo w ie d ie d u rch  Ein f tu rz iiiiter ird ifch er
H o h lr Ã ¤ u me h erv o rg eru fen en  erd b eb en ar tig en  Er fch ein u n g en
h Ã ¤ tten  ein e n u r  b efch r iin k te V erb reitu n g .
D ie w eitere En tw ick lu n g  d er  Erd b eb en fo r fch u n g  er fo lg te
n ach  zw ei Rich tu n g en  h in ; ein mal f Ã ¼ h r te d ie fo rg f Ã ¤ ltig e
Statif tif , d ie n amen tlich  d u rch  Fu ch s au fg en o mmen  w o rd en
w ar , f ch lieÃ Ÿ lich  zu r  A u sb ild u n g  ein er  Erd b eb en g eo g rap h ie,
an d er feits ab er  b rach  mit d er  K o n f tru k tio n  fein f Ã ¼ h lig er
Seismo n ieter  ein e A ra d er  ex p er imen tellen  Erd b eb en -
fo r fch img  an , in  d eren  v erh eiÃ Ÿ u n g sv o llen  A n fan g sf tad ien
w ir  u n s n o ch  b ef in d en . D ie Erd b eb en g eo g rao h ie h at in
d em Fran zo fen  F. d e Mo n tef f iis d e Ballo re ih ren  er fo lg -
reich f ten  V er treter  g efu n d en . In  fein em W erk  â€ ž1 .2 8
'l'ro rn b lemen to  ( le Lo r i-eâ€ œ  g ab  er , g ef tÃ ¼ tzt au f  ein  u n g e-
h eu res, mit f tau n en sw er tem FleiÃ Ÿ  g efammeltes f tatif ti-
fch es Mater ial, ein e Erd b eb en g eo g rap h ie u n feres g an zen
Er  g elan g te h ierb ei zu  d em Refu ltat, d aÃ Ÿ  d ie
Plan eten .
erh alten e A u fzeich n u n g en  v o n  Erd b eb en  h er r Ã ¼ h r ten , d ie
f ich  in  Jap an  u n d  V en ezu ela ab g efp ielt h atten , d aÃ Ÿ
alfo  zu m n iin d ef ten  ein e g ew if fe G ru p p e feismif ih er
Bh Ã ¤ n o in en e h in reich en d e K raf t en tw ick elt, d en  g an zen
Erd b all zu  er fch Ã ¼ ttern . Tiefe En td ectu iig  g ab  f Ã ¼ r  Ph i) -
f iter  aller  LÃ ¤ n d er  u n d  BÃ ¶ller  d en  A n laÃ Ÿ , ih ren  Sch ar f -
f iiiii d er  K o n f tru f tio n  immer  fein f Ã ¼ h lig erer  Seismo meter ,
w elch e d ie Bew eg u n g en  d er  Erd k ru f te b is in s ein zeln e
au fzeich n en  u n d  zu  v er fo lg en  g ef tatten , ziiziiw en d en .
A u s d er  g ro Ã Ÿ en  Zah l d iefer  g eleh r teii K o n f tru k teu re
feieii n eb en  Reb eu r - V afch w itz n iir  d er  En g lÃ ¤ n d er
Miln e, d er  G Ã ¶ttin g er  Bro fef fo r  W iech er t. d er  I ta-
lien er  Bicen tiiii, d er  Jap an er  O mo r i, d er  Riif fe FÃ ¼ rf t
Bo r is G alitzin  u n d  d er  StraÃ Ÿ b u rg er  Main la g en an n t.
A n  Ã ¼ b er  d en  g an zen  Erd b all v er f treu ten  O r ten  b ef teh en
jetzt Erd b eb en w ar ten , iin d  d en  Bem Ã ¼ h u n g en  d es f r Ã ¼ h eren
StraÃ Ÿ b u rg er  G eo g rap h en  G er lan d  if t es g elu n g en , in  d er
In tern atio n alen  A ffo ziatio n  f Ã ¼ r  Erd b eb en fo r fch u n g  in
StraÃ Ÿ b u rg  ein e Zen tralf telle zii f ch af fen , w o  alle Beo b -
ach tu n g en  g efammelt
u n d  n ach  ein h eitlich en
StÃ ¶Ã Ÿ e zu  fu ch en  fein
d Ã ¼ rf te. A u f  d er  b ei-
f teh en d en  Sk izze d es
g ew altig en  v u lk an ifch en
eitn amaff io s if t d as G e-
b iet, w elch es n ach  d em
U mfan g  u n d  G rad  d es
an g er ich teten  Sch ad en s
als ep izen trales zu  g el-
ten  h at, mit ein er  p u n k -
tier ten  Lin ie u mzo g en
w o rd en , w Ã ¤ h ren d  d as
v o n  d en  A tn alao en  b e-
d eck te Lan d  faf t mit d er
Rin g b ah n  u m d iefen
Berg  zu fan imen f Ã ¤ llt. Es
f Ã ¤ llt n u n  au f , d aÃ Ÿ  d er
er f tere ein e Ellip fe b il-
d en d e Bezirk  v o llf tÃ ¤ n d ig
iin  Bereich  d er  v o n  d en
A u sb r Ã ¼ ch en  d es Ã „tn a
g eliefer ten  Lav af tr Ã ¶me
g eleg en  if t, u n d  d aÃ Ÿ  d ie
LÃ ¤ n g sach fe d er  f tar f  er -
fch Ã ¼ tter ten  Ellip fe in
ih rer  V er lÃ ¤ n g eru n g  d em
G ip fel d es V u lk an r iefen
zu f treb t. H iern ach  lieg t
es n ah e, an  ein en  Zu -
fammen h an g  d es Beb en s
mit d em Ã „tn a zu  d en k en .
A ls man  mit d em all-
g emein en  A u ffch w u n g
d er  N atu rw if fcn fch af ten
iin  Beg in n  d es n eu n -
zeh n ten  Jah rh u n d er ts
au ch  d an ach  zii f tr eb en
b eg an n , ein e Erk lÃ ¤ ru n g
f Ã ¼ r  d ie fu rch tb ar f teii d er
ird ifch en  Sch reck n if fe, d ie
Erd b eb en , zu  f in d en ,
w aren  es b efo n d ers
A lex an d er  v . H u mb o ld t
u n d  Leo p o ld  v . Bu ch ,
d eren  A n fch au u n g en , w ie
w ir  h eu te fag en  m Ã ¼ ffen ,
meh r  d u rch  ih re A u to r i-
tÃ ¤ t als d u rch  d ie Tr if tig -
k eit ih rer  Beg r Ã ¼ n d u n g
f ich  ein e faf t allg emein e
G eltu n g  v er fch af f ten .
A . v . H u mb o ld t h atte
reich lich e G eleg en h eit, in
d en  f Ã ¼ d amer ifan ifch en
A n d en Erd b eb en b eo b ach -
tu n g en  zu  mach em u n d
d ach te, d a f ich  h ier  zu -
g leich  d ie g ew altig f ten
'
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( H i- f ich tsp u n lten  v erar -
b eitet w erd en .
D ie er f ten  Ziele,
d ie f ich  d ie ex p er imen -
telle Erd b eb en fo r fch u n g
f teck te, g alten  d er  Er -
mittlu n g  d er  Lag e d es
Ep izen tru ms, alfo  d es
Pu n k tes, an  d em ein
an fg ezeich n etes Erb eb en
er fo lg t if t, w eiter  d er
N atu r  d er  d u rch  ein en
Erd f to Ã Ÿ  erzeu g ten  W el-
len , d an n  d er  StÃ ¤ rk e d er
am Seismo meter  er fo lg -
ten  Bo d en b ew eg u iig  u n d
fch lieÃ Ÿ lich  d er  Tiefen lag e
d es Beb en h erd es u n ter
d er  Erd o b er f lÃ ¤ ch e. In
meh r fach er  Rich tu n g  f in d
d ie Bem Ã ¼ h u n g en  b ereits
rech t er fo lg reich  g ew efen .
W ir  f in d  imf tan d e, au s
d en  A u fzeich n u n g en  v o n
d rei Erd b eb en w ar ten  d ie
g eo g rap h ifch e Lag e d es
Ep izen tru ms ein es Be-
b en s g en au  zu  b erech n en .
W ir  w if fen , d aÃ Ÿ  ein  Erd -
f to Ã Ÿ  d irek te, lo n g itu d i-
n ale W ellen  zu  1 ms
_  fen d et, d ie d ie en o rme
* q  ( H efch w in d ig ieit v o n  1 0
b is 1 4  1 cm in  d er  Se-
k u n d e b ef itzen  u n d  an d er -
feits tr an so er fale, v o m
Ep izen tru m au s an  d er
Erd o b er f lÃ ¤ ch e n iit ein er
( H efch w in d ig feit v o n
, i 3 ,5  k in  in  d er  Sek u n d e
* * 1  ' - i d ah in lau fen d e W ellen .
W ir  f tau n ten  Ã ¼ b er  d as
Rech n u n g srefu ltat, d aÃ Ÿ
zw ei Beb en , d ie am 9 .
u n d  2 3 . Ju li 1 9 0 5  Ã ¼ b er
5 0 0 0  [ rm v o n  u n s im
in n eren  A f ien  f tattg e-
f iin d eii h ab en , d en
Bo d en  Leip zig s in  h o r i-
zo n taler  Rich tu n g  u n i
. f  Betr Ã ¤ g e v o n  1 0  b is
1 4  w w  zii b ew eg en  v er -
mo ch t h atten , u m Be-
tr Ã ¤ g e alfo , d ie u n feren
G eb Ã ¤ u d en  g ef Ã ¤ h r lich  g e-
w o rd en  fein  w Ã ¼ rd en ,
w en n  lie n ich t au Ã Ÿ er-
o rd en tlich  lan g fam er -
* c- :Ã œ  ,leo - Â » 3
â€ žcz
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Bu lk an g ip fel d er  Erd e fo lg t w Ã ¤ ren . G ro Ã Ÿ er
au fb au en , an  ein en  k aii-  Sch ar - f f in n  if t au f  d ie
falen Zu fammen h an g d er  Berech n u n g  d er  H erd -
v iilfax ifch eÃ Ÿ i K r Ã ¤ f te u n d  tiefed d er  Erd b eb en  Tex ;
d er  rd b e en . Letztere -  -  z . -  -  -  *  -  *  -  *  -  *  w en  et w o r  en , o

W w " en tï¬eh en -  w en n  Zu  d em g eg en w ar tig en  A u sb ru ch  d es Ã „tn a. D as G eb iet d es in  Tatig k eit b ef in d lich en  V u lk an s au f  Sizilien , U ma" b ig jeÃ Ÿ tn o cb  n ich t
d en  v itlfan ifch en  Maffen  D ie ru n d  u m d as ttltn aÃ ¤ lliaf f io  f Ã ¼ h ren d e Lin ie zeig t d ie Tralfe d er  A tn a- Rin g b cih n  u n d  if t u n g ef Ã ¤ h r  id en tifch  mit d er  G ren ze, zu  b ef r ied ig en d en  Refu l-
d ie A u sfu h r rv eg e v er -
f to p f t w Ã ¤ ren , d ie o f fen en
V u lk an e d ein g em Ã ¤ Ã Ÿ  ein e
A r t d ie Erd er fch Ã ¼ tteru n g en  h in tan h alten d e Sich erh eits-
v eiitile fein . In  d er felb en  W eife d eu tete L. v . Bu ch  fein e
am V efu v  g emach ten  Beo b ach tu n g en . D ie H h p o th efe d iefer
b eid en  A u to r itÃ ¤ ten  b lieb  lan g e d ie h er r fch en d e, o b w o h l
Bo u f f in g au lt b ereits im A n fan g  d es n eu n zeh n ten  Jah r -
h iin d er ts au s d er  Tatfach e, d aÃ Ÿ  g erad e d ie v u lk an f reien
G eg en d en  v o n  d en  f tÃ ¤ r f f ten  Erd er fch Ã ¼ tteru n g en  h eiin g efu ch t
w erd en , d en  Sch lu Ã Ÿ  g ezo g en  h atte, d aÃ Ÿ  zw ifch en  d iefen
u n d  d en  Bu lk an en  k ein er lei Zu fan imen h an g  b ef teh e u n d
d ie Erh eb u n g en  d es Bo d en s v ielmeh r  d u rch  d as A b f in k en
v o n  G eb irg steilen  au f  Sp alten  h erv o rg eru fen  w Ã ¼ rd en .
Ein en  W an d el in  d en  h er r fch en d en  A n fch au u n g en  Ã ¼ b er
d ie En tf teh u n g  d er  Erd b eb en  u n d  d ie N o tw en d ig k eit, d ie-
felb en  n ach  ih rer  U r f Ã ¤ ch lich k eit zu  g lied ern , b rach te d ie
io ach fen d e Erk en n tn is d er  En tf teh u n g  -d er  G eb irg e. H ier
w irk te d er  g en iale, v o r  k u rzem v er f to rb en e W ien er  G eo lo g e
Ed u ard  Su eÃ Ÿ  b ah n b rech en d . D ie G eb irg e, fo  leh r te er ,
en tf teh en  d u rch  Sch ru mp fu n g  d es Erd tern s, w elch er  d ie
f tar re Erd k ru f te n u r  fo lg en  k an n , in d em f ie f ich  in  Falten
leg t. H ierb ei zerb rech en  Teile d er  Erd r iiid e in  Sch o llen ,
u iid  b ei d iefen i Zerb rech en  fo w ie b eim V er fch ieb en  d er  en t-
f tan d en en  Sch o llen  g eg en ein an d er  en tf teh en  d ie tek to n ifch en
o d er  D islo k atio n sb eb en . D iele Th eo r ie fan d  ein e all-
g emein e, g erad ezu  b eg eif ter te A u fn ah me, zu  ih rer  StÃ ¼ tze
d ien ten  d ie fch ar f f in n ig en  U n ter fu ch u n g en , w elch e Su eÃ Ÿ
in it Bezu g  au f  d ie Ã ¶f ter reich ifch en  u n d  italien ifch en  Erd b eb en
b is zu  d er  d ie Lav af tr Ã ¶me v o rg ed ru n g en  f in d .
Erd k ru f te faf t au sfch lieÃ Ÿ lich  in  zw ei v erh Ã ¤ ltn ism Ã ¤ Ã Ÿ ig  fch malen
Zo n en  erzitter t, w elch e als zw ei g ew altig e K reife, d ie er
als med iter ran en  u n d  als zir tu mp azif ifch en  b ezeich n et,
Ã ¼ b er  d ie Erd o b er f lÃ ¤ ch e h in w eg zieh en . D iele feismifch en
Reg io n en  ab er  fallen  g en au  zu fammen  mit d en  m Ã ¤ ch tig en
G eo fh n k lin alen , w elch e zu r  Ter tiÃ ¤ rzeit d er  Sch au p latz d er
in ten f io f ten  Faltu n g  u n d  Emp o rw Ã ¶lb u n g  d er  Erd k ru f ie
ew efen  u n d  v o n  H au g  in  d er  Mo n o g rap h ie â€ ž1 .0 8
'Eo o z-u eliaau x  at lo s airo s co n tin en tal-3 5 â€ œ  b efch r ieb en  f in d .
A u s d er  Erd b eb en g eo g rap h ie h at f ich  alfo  ein  k aiifaler
Zu fammen h an g  [eh r  v ieler  Erd b eb eiier fw ein u u g en  mit
d em g eo lo g ifch en  A u fb au  d er  Erd r in d e. alfo  in it d en  ih n
b ed in g eiid en  K r Ã ¤ f ten , erg eb en , fo  d aÃ Ÿ  d ie A b tren n u n g
d er  tef to n ifch en  o d er  D islo tatio n sb eb en  v o n  d er  G efamth eit
d er  feismifch en  Er fch ein u n g en  w o h l b eg r Ã ¼ n d et er fch ein t.
Frag en  w ir  u n s ab er , o b  d ie f izilian ifch e K ataf tro p h e d iefer
G ru p p e b eig ezÃ ¤ h lt w erd en  d ar f , fo  mu Ã Ÿ  zw ar  zu g eg eb en
w erd en , d aÃ Ÿ  Sizilien  in  d er  med iter ran en  Zo n e Mo n tef fu s'
lieg t, ab er  d iefer  Fo r fch er  felb f t r ech n et d as A tn ag eb iet
n ich t zu  d en  f Ã ¼ r  fo lch e Beb en  p r Ã ¤ d isp o n ier ten  G eg en d en .
Bo n  ein er  g an z an d eren  Seite als d ie Erd b eb en -
g eo g rap h ie fu ch t d ie ex p er imen telle Erd b eb en fo r fch u n g
K larh eit Ã ¼ b er  d as W efen  d er  Erd f tÃ ¶Ã Ÿ e zu  g ew in n en . Es
er reg te n iig eh eu res Stau n en , als d er  StraÃ Ÿ b u rg er  Bro fef fo r
v . Reb eu r - Bafch w itz im Jah re 1 8 9 4  d en  Bew eis liefer te,
d aÃ Ÿ  v o n  ih m in it ein em emp f in d lich en  H o r izo iitalp en d el
D ie p u n k tier te Ellip fe u mfaÃ Ÿ t d as G eb iet d er  Erd b eb en lataf tro p h e v o m 9 . Mai.
taten  g ek o mmen . D ie f Ã ¼ r
ein  u n d  d asfelb e Erd -
b eb en  au f  o er fch ied en em
W eg e ermittelten  Refu ltate fch w an ten  zw ifch en  w en ig en  u n d
b is zu  h u n d er t K ilo metern . So llte ein e ex ak te Bef timmu n g
d er  Tiefen lag e d es H erd es ein en  feh r  h o h en  Betrag  er -
g eb en , fo  w iird e au f  d ie llr f Ã ¤ ch lich teit man ch er  iin d  v iel-
leich t g erad e d er  d en  Erd tÃ ¶rp er  an i f tÃ ¤ rk f ten  er f ih Ã ¼ ttern d en
Beb en  ein  b ed eu tfames Lich t g ew o rfen . Mit H ilfe d er
Sch w er lraf tmef fu n g en  h at f ich  n Ã ¤ mlich  erg eb en , d aÃ Ÿ  1 2 0  k in
u n ter  d er  Erd o b er f lÃ ¤ ch e d ie Erd fch w ere an  allen  O r ten
au sg eg lich en  if t, d aÃ Ÿ  alfo  in  g r Ã ¶Ã Ÿ erer  Tiefe p lÃ ¶tzlich e Ber -
fw ieb u n g en , d ie f ich  als tek to n ifch e Beb en  Ã ¤ u Ã Ÿ ern  w Ã ¼ rd en ,
u n m Ã ¶g lich  f in d . Man  w Ã ¼ rd e d emn ach  b ei tiefer  als 1 2 0 k m
au sg elÃ ¶f ten  Beb en , w ie tatf Ã ¤ ch lich  fcb o n  v o n  v er fch ied en en
Seiten  g efch eh en  if t, an n eh men  m Ã ¼ ffen , d aÃ Ÿ  f ie d u rch  im
Erd in n ern  w ir tfame v u lk an ifch e K r Ã ¤ f te h erv o rg eru fen  w o r -
d en  f in d . N ach  R. H Ã ¶rn er . w Ã ¼ rd e man  h ierh er -g eh Ã ¶r ig e
Beb en  als f rh p to v u lk an if ih e zu  b ezeich n en  h ab en .
W en n  d u rch  d ie d irek te Beo b ach tu n g  v o n  Erd fp alten
u n d  V erw er fu n g en  fo w ie d u rch  d ie Erd b eb en g eo g rap h ie
d ie tek to n ifch e U rf Ã ¤ ch lich k eit v ieler  h ef tig er  Erd b eb en  als
lich er  erw iefen  zu  g elten  u n d  w en n  d ie in f tru men telle
Beo b ach tu n g  d ie erh eb lich e Sch Ã ¼ tter f tÃ ¤ r te d iefer  Er fch ei-
n u n g en  d arg etan  h at, fo  g eh Ã ¶r t mit d er felb en  Sich erh eit
d ie A n zah l v o n  Erd f tÃ ¶Ã Ÿ en  n ich t zii d iefer  G ru p p e-  d ie
f ich  b ei Bu llan en , fei es v o r , f ei es n ach  h ef tig en  A u s-
b r Ã ¼ ch en , ereig n en . D iefe v iiltan ifch en  Beb en  fch ein eii d u rch
d iefelb e K raf t b ew irk t zu  w erd en , d ie d ie g lu tf lÃ ¼ ff ig e Lav a



in den Bulkankratern emporhebt und aus denfelbcu zu
feinfter Afche zerftiebt oder in Geftalt von Lapillen oder
gewaltigen Bomben emporfchleudert. Kaum eine heftige
Vulkaneruption erfolgt, ohne durch Erdbeben an den
Flanken des Berges eingeleitet zu werden. und diefe StÃ¶ÃŸe
haben nicht felten eine derartige Heftigkeit, daÃŸ fie zu Kata-
ftrophen fÃ¼r die oon ihnen betroffenen Ortfchaften werden.
Ein derartiges Erdbeben zerftÃ¶rte im Jahre 63 n. Ehr.
die StÃ¤dte Pompeji und Her-
kulanum. die fechzehn Jahre
Nofa Boppes BÃ¼hnenjubilÃ¤um.
In diefem Maimonat kann Rofa Boppe auf eine fÃ¼nf-
undzwanzigjÃ¤hrige ZugehÃ¶rigkeit zum KÃ¶niglichen
Schaufpielhaufe in Berlin zurÃ¼ckblicken. Die KÃ¼nftlerin
zÃ¤hlt zu den heute immer feltener werdenden Vertreterinnen
des Faches der Heroinen und HeldenmÃ¼tter, die den groÃŸen
am Karl-Theater in Wien lieÃŸen lui) nicht eben hoff-
nungsooll an, und erft als FellIc SFbweighofer. der be-
kannte Komiker und edelgelinnte Menlchenfreund. gelegent-
lich eines Gaftfpiels am Karl-Theater die junge Kollegin
auf das tragijche Fach als das eigentliche Feld ihrer
Begabung oerwiefen hatte. begann ihre erfolggekrÃ¶nte
BÃ¼lmenlaufbahn. Raja Poppe folgte 1886 einem Rufe
ihres frÃ¼heren Lehrers Dentfchinger nach Augsburg, wo
diefer damals das Stadtthea-
ter leitete. llnter feiner Lei-
fpÃ¤ter unter den Lapillen und
Laden des zu neuer TÃ¤tigkeit
erwachten Befuos begraben
wurden. Nicht weniger als
2000 ErdftÃ¶fze zÃ¤hlte man in
den letzten zehn Tagen oor der
groÃŸen Eruption des Marina-
Loa im Jahre 1868. Als am
7. und 8. Mai 1902 die furcht-
baren Eruptionen der Sou-
friere und des Mont-Velee auf
Martinique erfolgten. fall das
Land nach Ausfage eines
Augenzeugen durch ErdftÃ¶ÃŸe
zeitweife wie ein Strauch ge-
fchlittelt worden fein. Gemein-
fam ift allen echten vulkanifchen
Beben, daÃŸ fie nicht auf weite
Entfernung fÃ¼hlbar find. Als
die .,oerfuchte Eruptionâ€œ des
Epomeo auf Ischia am 28. Juli
1883 das unglÃ¼ckliche Eafamic-
ciola oon Grund aus zerftÃ¶rte.
fÃ¼hlte man in demnahen Neapel
nichts von dem grauenoollen
Ereignis. Die eben erwÃ¤hnten
Erdbeben auf Martinique vor
den AusbrÃ¼chen des Mont-
Veleeund derSoufrii-rewurden
von unferen feinfÃ¼hligen Seis-
mometern ebenfowenig oer-
zeichnet wie die ErdftÃ¶fze. welche
tung erwarb fie fich ein [tatt-
liches Repertoire von Heroinen-
rollen und konnte fich fchon
im nÃ¶chften Jahre auf einer
BÃ¼hne vom Range des Ham-
burger Stadttheaters mit Ehren
behaupten. Im Jahre 1889
wurde fie. zugleich mit ihrem
damaligen Hamburger Kolle-
gen Adalbert Matkowskt), fÃ¼r
das KÃ¶nigliche Schaufpielhaus
in Berlin verpflichtet. Ihre
Autrittsrolleu waren Malen-
thals Deborah, Schillers Ma-
ria Stuart uud Leffings Or-
fina. Durch das Zufammen-
wirken Malkowskhs und der
Poppe gejtaltete fich fortan
fo mancher Klaffikerabeud der
BÃ¼hne am Gendarmenmarkt
dem Theaterfreund zu einer
unorrgefzlichen Erinnerung.
Mehr als bei vielen ihrer Ã¤l-
teren Fachgeuoffinnen fteht die
Leidenfchaft der Poppe unter
der Herrfchaft eines ftarken
Intellekt-s. Auch an ihrem
Spiel find die EindrÃ¼cke. die
fie von der Erfcheinung Eleo-
nore Dufes gewonnen, nicht
fpurlos ooriibergegangen, ja,
die Freunde der KÃ¼nftlerin
1906 bei dem Ausbruch des
Vefuos erfolgten. In diefer
' geringen Verbreitung ftehen
die oulkanifchen Erdbeben im
fchroffften Gegenfatz zu den
tektonifchen,
Allem Anfchein nach ift nun
auch die Kataftrophevom 9. Mai
auf Sizilien unter die Gruppe
der oulkauifehen Erdbeben zu
rechnen, Als am 28. Dezember
1908 Meffina und Reggio in
TrÃ¼mmer gelegt worden wa-
ren. hatte das Leipziger Seis-
mometer 19 em weite Aus-
fchlÃ¤ge aufgezeichnet. und der
Boden Leipzigs war bis 2 mm
weit hin- und herbewegt wor-
den, Das war ein gewaltiges
tektonifches Beben. Ganz an-
ders jetzt! Als am 10. Mai
in den Zeitungen zu lefen war,
das am Abend vorher erfolgte
Beben fei fo ftark gewefen wie
das von Meffina, wiefen die
Negiftrierftreifen des Leipziger
Seismometers nicht die Spur
einer Erdbebenaufzeicimung
auf. und von keiner andern
deutfchen Station ift bis jetzt
gemeldet worden, daÃŸ am 9. Mai
ein Seismogramm der fiziliani-
fchen Kataftrophe erhalten wor-
den fei. Die Geftalt und Lage
ihres epizentralen Gebietes und
das Ausbleiben ihrer feismo-
metrifchen Regiftrierung laffen
die ErdftÃ¶ÃŸe. welche am 9. Mai fo
groÃŸes Unheil Ã¼ber die blÃ¼hen-
den Ortfchaften am SÃ¼doftfuÃŸe
des Ã„tna gebracht haben. mit der grÃ¶ÃŸten Sicherheit als
durch oulkanijche KrÃ¤fte hervorgebracht erkennen. Nach
den neueften Meldungen hat fich im Valle del Bode. durch
welches die VerlÃ¤ngerung der lÃ¤ngeren Achfe der oon 1ms
gezeichneten SchÃ¼tterellipfe hindurch zieht. ein neuer Krater
gebildet. Die StÃ¶ÃŸe. die Zaffarina. Linera und S. Veneriua
oernichteten, waren alfo ein graueuoolles Vorfpiel zu diefer
neuen Eruption des Bulkanriefen. cFranz Egold.
muÃŸten zeitweilig nicht ohne
Beforgnis feftftellen, daÃŸ lich
in ihre Darbietungen ein ner-
vÃ¶fer. hhpermoderuer Zug ein-
fchlich und die groÃŸe Linie
der Geftaltung. die der Poppe
fonft eigen, darunter litt. An-
derfeits lieÃŸ fie fich, ihrer
fchÃ¶uen Mittel ftets licher. in
Rollen. denen der geiftige Ge-
halt mangelte. wohl auch zu
einem rein oirtuofenhaften Aus-
druck der GefÃ¼hle hinreiÃŸen.
Bon den zahlreichen Guit-
fpielen. die Rofa Poppe im
Laufe der Jahre an deut-
fchen und auslÃ¤ndifchen Thea-
tern abgehalten, war das im
Januar 1893 als Medea und
Iphigenie am Wiener Burg-
theater eins der bemerkenswer-
teften. Aber obgleich die KÃ¼nft-
leriu von der Wiener Kritik als
eine der auejichtsoollften Nach-
folgerinneu der groÃŸen Char-
lotte Wolter bezeichnet wurde.
zog fie es doch vor, ihrem
Berliner Wirtungskreife treu
zu bleiben, und wurde 1899
durch einen lebenslanglichen
Kontrakt an das KÃ¶nigliche
Schaufpielhaus gefeffelt. Im
folgenden Jahre wurde fie als
erfte mit dem neuen Titel
Zu der Erdbebenkataftrophe auf der Infel Sizilien am 9. Mai: Das zerftÃ¶rte Dorf Linera.
Oben: Die eingeftÃ¼rzte Kirche.
Stil, den groÃŸen Zug der Leidenfchaft befilzen und die
heroijchen Frauengeftalten unferer Klaffiker von Shake-
fpeare bis zu Grillparzer und Hebbel. von warmem Lebens-
blut durchpulft. zu verkÃ¶rpern vermÃ¶gen. Raja Poppe.
die 1867 in Budapeft als Tochter eines Gafthofsbelitzers
geboren wurde. hat nicht ohne mannigfache WiderftÃ¤nde
die HÃ¶he ihrer Kunft erklommen. Ihre erften Engage-
ments am damaligen Deutjchen Theater in Budapeft nnd
Unten: Blick in eine StraÃŸe.
einer KÃ¶niglich PreuÃŸifchen
Hoffmaufpielerin ausgezeich-
net. Ihre gereifte kÃ¼nftlerifche
Kraft zahlt zu den fefteften
StÃ¼tzen des klajjifchen Reper-
toires der preufzhann Landes-
bÃ¼hne. Scharen kunftbegeifterter Jugend haben von
ihrem Spiel als Maria Stuart, Iphigenie, Medea die
erften ftarken theatralifchen EindrÃ¼cke empfangen. So darf
fich Raja Poppe mit Fug icingft auch zu den populÃ¶rften
KÃ¼nltlerinnen der Reichshauotftadt zÃ¤hlen. An ihrem
JubilÃ¤umstage wuÃŸten wir ihr nichts Beiferes zu wÃ¼nfehen.
als daÃŸ ihr auch in Werken zeitgenÃ¶fjifcher Dichter noch
einmal eine Reihe wÃ¼rdiger Aufgaben erblÃ¼hen mÃ¶ge.
Kommerzienrat Oscar Lohfe.
Kommerzienrat Mar Biefolt.
Guftao Adolf Redwitz.
Lohfe in Berlin; begeht am 27. Mai feinen 70. Ge-
burtstag.
Kommerzienrat Hugo Rempel.
Seniorc'hef der bekannten Varfi'inieriefabrif Guftao BrÃ¶fidentderHandelr-lammerznBielefeld,Seniorchef BegrÃ¼nder und langjÃ¤hriger Leiter der Nah- Mitinbaber der bekannten Zigarettenfabrik A. Bat-
der Bielefelder Nahmafchinenfabrik Baer & Stempel.
j- am 30. April.
iuafajinenfabrit Biefolt Ã–r- Locke in MeiÃŸen, *f am
7. im,
jchari in Baden-Baden, *f infolge eines Automobil-
unfalls am 7. Mai.
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Zum JubilÃ¤um der 25jÃ¤hrigen ZugehÃ¶rigkeit der KÃ¶niglich Breufiiicben Hoficvaufpielerin Roia Poppe zum KÃ¶niglichen Schaufpielhaufe in Berlin
am 27. Mai: Die KÃ¼nitlerin in einigen ihrer Glanzrollen,
1. Als Adelheid in GoetheÃŸ â€žGÃ¶tz oon Berlichingenâ€œ. 2. Als Maria Stuart in Schiller-5 gleichnamiger TragÃ¶die. 3. Alz Napoleon Franz Zolepk) in dem hiftoriiclnn Drama â€žDer
KÃ¶nig von Româ€œ von Otto Freiherrn von der Viordten. 4. Als Donna Diana in Moretoo gleichnamigern Luftfoiel. 5. Nenefte Zioilaufnahnie der KÃ¼niilerin. 6. Al:- Sayybo in
Grillparzers gleichnamiger TragÃ¶die. 7, Als Medea in Grillparzers TragÃ¶die â€žDas, goldene Vliesâ€œ. 8. Alg Venivefilea in Heinrich o. Kleift-Z gleichnamige-r TragÃ¶die. 9. Alz Kriemhild
in HebbelÃŸ TragÃ¶die â€žDie Nibelungenâ€œ (dritter Teil, â€žKrieinhildÃ¶ Nacl)eâ€œ). (1, 4, 5, 6, 8 Hofphoi.E. Bieber, Berlin; 2, 3, 7, 9 Hofplwt. Z. C. SchnarwÃ¶clner, Berlin.)



(7, borisetanng.)
ergebens wartete am anciern Morgen ner Zeiclenwirker auf
(len bÃ¶brer (ler berittenen Zcbar, clie Castrueeio naeb (Jen-
tucea ausrusenclen 'ersproeben batte.
seinen Reitern war im brÃ¶bnebel auf cler ZtrafIe naob Visa
ciabingejagt, um (las l-leer (les (lguecione berbeiZurufen, cias
sebon seit mebreren *l'agen bereitstancl uncl auf cliesen Ruf wartete.
seblimme l(uncie war in cler dlaebt clern jungen luccbesiseben l(riegsbel(.len
:u 0bren gekommen: (laÃŸ (lie gibelliniseben Ritter, (lie clraulIen im [..ima-
tale :usammengekommen waren, ibm jecle l-lilfe 'erweigertem wenn er siob
niebt mit ibnen Zusammentate :ur erneuten Untertiriickung (ier Ropolanen-
gesobleebter uncl :ur entigiiltigen Wiecleraufricbtung (ler MagnatenberrsÃ¤taft
in bueea; (laÃŸ (lie guelfiseben Magnaten, voran (lie 0bi22i, mit jenen in
Doterbant'llungen eingetreten seien; clalZ ein uereinigter Ansturm cler beicien
(iruppen auf cias jetat wie-.ier im Rate uncl in cler Versammlung (ler
AnZianen :ur Geltung gelangte lueebesisebe Volk unmittelbar be'orstebe;
uncl (laÃŸ ibm, (len (lieses Molk :u seinem MorkÃ¤mpfer auserseben, Unter-
gang uncl Mercierben clrobe.
Die boten, (lie ibm (liese l(uncle gebraÃ¤it batten, waren beimlieb, als
kettler uncl MÃ¶nebe uermummt, in (len ersten Ztunclen cler blacbt in cias
l-laus neben clem festen 'l'urm mit rien (irei Kapellen, cias er seit seiner
RÃ¼ckkebr in (lie Malen-.tarif innebatte, geseblioben gekommen uncl batteu
ibn aus kuraem Zeblafe aufgesebreÃ¤ct. Uncl mit ibnen batte ein Weib
[inlaZ gefunclen, cias eiem RfÃ¶rtner einen golt'lenen Ring, in (len sein
Dieser l-'iibrer mit
Denn
Wappen eingesebnitten war, als [rkennungsaeieben 'orgewiesen batte.
Dieses Weib stancl nun, wabrenci clrinnen in cler l(ammer Castruecios
(lie lZoten flÃ¼sterntl beriebteten uncl beim karglieben [..ampensebein ein
Zebreiber (lie kur-een Zefeble bastig nietiersÃ¤irieb, .lie (ler (iebieter ibm
claZwiseben 2uwarf, auf (lem 'l'reppenflur in eine [cke geÃ¤riiekt untl riebtete
gespannt 'clie funkelncien blicke auf (len [ingang. Die [Zoten kamen einer
naeb (lern anclern wiecler beraus uncl stiegen, obne sie :u beacbten, leise
(lie 'l'reppe berab; naeb einer Weile warcl (lie *fiire 'on innen beftig auf-
gestoÃŸen, uncl tier berrisebe Zebritt Castruceios klang auf (ier Diele, Lin
Diener trug ibm eine backe] voran, tieren clÃ¶sterer Zebein (lie in einen
sebwareen Mantel gebiillte *Cestalt cler l-larrenclen streifte.
prallten unwillkiirliob ZurÃ¼ck.
â€žbeuebtelâ€œ rief (ler l-lerr uncl becieckte rascb, wie :ur Abwebr, mit
(lern um elen Arm geseblungenen Mantel (lie brust. Der Diener erbob
(lie backel, lielI 'sie aber, 'on Zebreekeu erfaÃŸt, sogleieb :u Zocien fallen.
â€ž0 l-lerrl
_jener wanclte sieb blitasebnell binweg, cler noob offen stebent'len *l*i.ire
Zu. als wollte er flieben. Aber cias Weib kam ibm mit einem rasoben
Zprung :ui-or untl stanci mit boeberbobener l-lanci, in (ler ein Doleb funkelte,
l-lerr uncl Diener
Die MeneZianerin l â€œ
'or ibm auf (ler Zobwelle,
â€žl-[alt, Castruceiolâ€œ rief sie mit gellencler Ztimme, (Fall. es cinreb (las
leere, rlunkle 'l'reppenbaus wie ein 'l'rompetenstoÃŸ soballte. ..ï¬rst gib mir
Reebensobaft, wortbriiebiger Zeburkelâ€œ
â€žZebweig still, bueialâ€œ knirsebte er uncl bielt (las Auge lauernti auf
ibre l-lanci gericbtet.
â€ž'l'reulosi'â€œ sagte sie, (lureb oieses Wort im lnnersten getroffen, uncl
starrte ibn, als begriffe sie (len Zinn niclit, mit weit geÃ¶ffneten Augen an.
Aber wie sie tlabei unwillkiirlieb (lie gestrafften Arme ein wenig sinken
lieb, fubr er ibr mit tier (ieistesgegenwart eies geÃ¼bten becbters blitrsebnel]
an tlas l-lancigelenk uncl umklammerte es so fest mit seiner baust, clalZ sie
eien Dolcb fallen lieÃŸ uncl 'or Zebmer: in (lie l(nie sank.
clann (lie Willenlose in (lie l(ammer binein uncl sebleutierte sie in einen
bocblebnigen Zessel, so (laÃŸ ibr l(opf bart gegen (lie Riickenlebne anseblug.
Wimmerncl 'or Zebmere uncl Zebreek, lag sie nun in tlem breiten Ztubl
bingekauert uncl sebaute mit sebeuen, furobtsamen Augen :u ibm empor.
(Zr ging, (lie *fiire :u seblieÃŸen, tat einige Zobritte auf uncl ab, yiel-
[eicbt um siob :u berubigen, uncl blieb clann 'or ibr steben, (lie Ztirne in
scbarfe li'alten gelegt, aber Mitleicl in (len Augen.
â€žWarum bist (in bierber gekommen, bueia?â€œ sagte er leise, als fiirebtete er
l..auseber. â€žDu weiÃŸt, (laÃŸ kein banal mebr besteben kann :wiseben mir uncl clirlâ€œ
â€žWas willst (iu noob 'on mir, treuloses Weib?â€œ
Raseb 20g er
Zie seufete tief auf, als batte ein tÃ¶cllieber Ztoli sie getroffen.
â€žl)nti cleine Raobe fiirebte ieb niclitâ€œ, fubr er fort. â€žDu siebst, ieb bin
gefeit gegen sie.â€œ
ln ibren Augen leuebtete es einen Augenblick auf wie l-lobn. l:*.r batte
(len Zlite wobl bemerkt.
â€žStier bast (lu (lieb etwa meinen beinÃ¤en als MeuebelmÃ¶rclerin 7er-
clungen?â€œ fÃ¼gte er tiesbalb mit lauter, sebneicientier Ztimme bineu, â€žSera-:le
in eiiesem Augenblicke, in ciem icli um einen boben [insert: spiele?â€œ
Zie sobiittelte nur leise cias l-laupt.
â€žZoll job (lieb in einen l(erker werfen lassen, wo (lu niemals wietier
cias 'l'agesliÃ¤it sobauen wirst?â€œ rief er, clureb ibr Zebweigen gereiet,
â€ž'l'u es, Castrueeiolâ€œ sagte sie leise, cloeb umspielte clabei ibre kippen
ein bÃ¶bnisebes bÃ¤ebeln. (incl als er, 0b ibrer Antwort uerwirrt, fragencl
(len blick in ibr Auge bobrte, setrte sie, 'om Zessel aufspringenci, mit
clrobencler Ztimme bin2u:
â€žli/lit (ler Mutter wirst (lu (lann aueb (leinen Zobn :um ewigen Dunkel
'erclammenb' -
l:'.r prallte ersebrooken ZurÃ¼ck; cloeb faÃŸte er sicb rascb uncl laobte auf.
â€žZum (iliiek ist er siober geborgen 'or (len "aebstellungen seiner
Mutter!â€œ
â€žbist clu ciessen so gewiÃŸ, Castruceio?â€œ fragte sie untl sab ibm beraus-
fort-lerncl ins Auge. â€žl-'rage cloeb an bei cleinem lombarcliseben breuncie,
seit wann er niebt mebr (les l(naben l-liiter ist.â€œ
"un wurtle tler buecbese blaÃŸ bis in Ã¤ie kippen.
â€žDu bÃ¤ttest ibn geraubt, bueia?â€œ stieÃŸ er mit bebentler Ztimme
bert-or,
â€žlob babe mir genommen, was mir gebÃ¶rtlâ€œ entgegnete sie rubig.
â€žbs ist mein l(inci, cias (iu mir grausam weg-nebmen liebest. 80 grausam
blÃ¤ttest clu mir (lamals lieber einen Dolob ins l-lerit gebobrt
ocler mieb in clen tiefsten l(erker stoÃŸen lassen]
ieb (lieb, Castrueciolâ€œ
â€žWo bast (lu (len Knaben. bueia?â€œ sagte er in raubem, kaltem 'l'one.
â€žZuebe ibn clirlâ€œ lacbte sie bÃ¶bniscb auf. â€žDu bast ja tieine Zpione
Aber biite (lieb, ibn :u finclen,
ebe (iu mir (ienugtuung gegeben. Du wÃ¼rtiest ibn nur als beiebe wiecler-
finclen,â€œ "
â€žWas begebrst (in 'on mir?â€œ fragte er.
â€žDieb selbst, Castrucciol An eleiner Zeile will jim leben, wie einst-
mals.â€œ
â€ž()bgleicb (iu miob bassest?â€œ sagte er bitter,
â€ž(ieracle weil ieb clieb basse. Wortbriiebigerlâ€œ
br sab ibr eine Weile sebarf uncl forsebencl in (lie Augen, (lann sebritt
er :ur lÃ¼re, gegen (lie er leiebt mit cler l-lantl seblug.
â€žWas tust (lu, Castruecio?â€œ scbrie sie angstyoll auf.
(iu (lein l(intl tÃ¶testlâ€œ
Aber sobon trat cler Diener ein, (ler yorbin (lie backe] getragen batte,
warst clul
Zeit jenem 'l'age basse
allerorten, mÃ¤ebtiger Sebieter iron buceal
â€ž Zeilenke, (laÃŸ
untl riobtete einen fragenclen Zliek auf seinen blerrn.
Dieser bob :wei Ringer empor, uncl cler Diener wanclte sieb :um (leben.
Wie er eben .lie 'l'iire erreicbte, stÃ¼rete clas Weib :u ibm bin uncl um-
klammerte seinen Arm.
â€žGiovanni, bÃ¶re niebt auf seinen Winklâ€œ flebte sie uncl suebte ibn
festrubalten. â€žDu warst immer freunclliob :u mir, uncl viel Gutes babe
ieb clir erwiesen in friiberen lagen, Zleibl br will mieb ermortienlâ€œ
Doeb jener sebiittelte sie iron sieb ab, naebclem er nocbmals seinen
l-lerrn mit (len blicken gefragt batte, uncl 'erlieli eiligst (lie l(ammer.
Castruceio aber wanclte siÃ¤i (lem 'l'isebe 21], auf (lem noob elie Zriefe lagen,
unei sebien, inclem er (Fiese einreln musterte, cias Weib niebt weiter :u
beaebten. Die l-lZ-incle 'eraweifelt 'or cias (iesicbt soblagentl, warf sie sicb
in (len Zessel uncl begann aufs neue leise :u wimmern.
â€žbucialâ€œ sagte er naeb einer Weile, obne sieb ibr :u:uwenclen, aber
in rubigem uncl milclem 'l'one. â€žDu warst immer eine 76rin, so auÃ¤i
beute! bliebts [)bles sol] clir gesebeben, nur in guter Merwabrung will icb
(lieb balten, bis (ier Zturm iroriibergebraust ist, cler sieb jet2t iiber meinem
l-laupte untl iiber [..ueea erbebt. Dann wollen wir rubig miteinancier realen.â€œ



Zic hob cias l-laupt uncl lauschte gespannt auf seine Worte. Aber
ihre harten grauen Augen begannen heimtiiÃ¤cisch :u funkeln.
â€žVon clcn MÃ¤nnern, clie jctrt kommen sollen, wirst clu in (len *l*urm
nebenan gefÃ¼hrt wercien, wo clu in Zicherheit bist, uncl wo es clir an nichts
fehlen soll. Ztriiube (lich nicht, ihnen :u folgenlâ€œ fuhr er fort. Unci cia
sic immer noch schwicg, wancltc er sich :u ihr unci strich in einem Aus-
bruch alter ZÃ¤rtliÃ¤tkcit leicht mit (ier l-lancl iiber ihr volles rÃ¶tlichbloncies
l-laar, von (lem cler schwarre Zpitrenschlcicr sich gelÃ¶st hatte. Zic lieÃŸ
ihr l-laupt tief herabsinken, so ciaÃŸ er ihre boshaft verrcrrtcn ZÃ¼ge nicht
sehon konnte.
â€žist unser kleiner Guernieri wohlbehiitet ciort, wo clu ihn verborgen
hÃ¤ltst?â€œ fragte er in ZÃ¤rtlich besorgtcm ions.
Zic nicktc leise. l)ann, als ciic schweren Zchrittc von bewaffneten
sich schon clrauÃŸcn auf cler *irc-ppc vornehmen lieÃŸen, ergriff sic plÃ¶trlich
seine herabhr'ingcnclc rechte l-lancl uncl bohrte ihre scharfen ZÃ¤hne in einem
Anfall von Wut tief in sie hinein. brschrcckt fuhr er ZurÃ¼ck.
â€žWilcle bestielâ€œ schrie er auf unci schÃ¼ttelte (las reichlich hervor-
quellcncic blut von sich ab. Zic aber riÃŸ sich los uncl stiirrtc :ur *hÃ¶re
hin, wo sie eien beiaen bewaffneten l(nechten in clio Arme rannte,
â€žbewahrt sie gut!â€œ rief cr cliesen Zu. â€žZic ist eine basenclclâ€œ
Zohntcs l(apitel.
An cler borta Zanta Maria unci (lem dlabentor von Zan l7reciiano,
ciic bciclc von (len Gefolgsleutcn cler 0bi22i besctrt gehalten wurclcn, war
um cliesclbc Ztunclc cin gchcimnisvollcs Gehen uncl l(ommcn, clcnn ciort
rÃ¼stcten sich clie Gegner cles Volkes :um entscheiclenclen Zchlage. biligc
boten gingen hinaus, um clic noch sÃ¤um'igcn heuÃ¤alhenen mit ihren [enten
fÃ¼r (len nachsten *lag hcrbcirurufen, uncl kleine Zcharcn von bewaffneten
:ogen herein, gefÃ¼hrt von jenen unter rien [Zittern, ciie sich beeilt hatten.
Zic wurclen in (lie festen l-liiuser uncl 'l'iirme cler Wagnaten gefiihrt unci
clort, so gut es bci clcm starken Zurug mÃ¶glich war, untergebracht uncl
versorgt. l)ie aber in cien bollwerken cler groÃŸen Geschlechter keinen
plate fancicn, lager-ten sich urn schnell entriinciete Wachtfcuer auf (fern
freien blatre vor (ler basilika (los Zan l7rccliano unci auf (lern GemÃ¼se-
markte, clenn ciic nÃ¶rcilich gelegenen berirkc cler Ztacit waren schon im
unumschranktcn besitrc cler lVlagnatcn, wÃ¤hrcncl clic um (len [)om uncl clas
Ztaclthaus gelegenen ZtraÃŸcn uncl blatrc noch vorwiegcnci (lern mittleren
uncl kleineren bÃ¼rgerstancic gehÃ¶rten. l)a auch clio AngehÃ¶rigen clcs Volkes,
erschreckt uncl gewarnt clurch ciie ZunÃ¤chst heimlich, clann aber ganr offen
uncl ungescheut betriebenen kriegerischen Anstalten cler lVlagnaten, noch
in cler "acht aus ihren l-lÃ¤usern gescheucht worclen waren uncl mit ihren
Waffen auf rien clurch Fackeln beleuchteten ZtraÃŸen herumstancicn ocicr
von (len AnfÃ¼hrern, (lie von Gastruccio ihre Weisungen empfangen hatten,
auf ihre UampfplÃ¤tee gefÃ¼hrt wurclen, glich (lie ganre Ztaclt schon in cler
l-*rÃ¼hclÃ¤mmcrung jenes vcrhiingnisvollcn 'tages einem larmvollcn l(riegs-
lager, cias Zwar von cierselben festen ll/laucr nach auÃŸen hin umschlossen
wurcic, aber im inneren in :wei sich fcinclliche l-lalftcn gespalten war. l)ic
Wanner, clio sich hier kampfgeriistet gcgcniibcrstancicn, waren Ã¤urch Namen,
Zprache, l-lciligtiimer uncl brinnerungen seit ihrer l(inclheit unlÃ¶sbar an-
einanclergekniipft. uncl (loch gliihtc in ihrer brust ein stÃ¤rkerer gegen-
seitiger l-laÃŸ, als sie ihn gegen ciic Ã¤uÃŸeren heincie jemals empfuncien
hatten. Zo scheuten sie sich cienn auch nicht, (fiese :ur l-lilfc herbeirurufen
uncl (lie k'reiheiten, (lie cler Ztaclt von (len Vorfahren mit heiÃŸem bemÃ¼hen,
mit l..ist uncl Ausclauer, mit Aufopferung von Gut uncl blut erworben
worclen waren, ihnen hinrugcbcn ocler ihnen clie branclfackcl in clie l-lancl
:u clriicken, nur um clje heimischen Gegner, clie ursprÃ¼nglich ihre briicler
waren, ru unterclriicken. (incl keine tier beiclcn barteien clurftc sich rÃ¼hmen,
von ciicsem Verrate an cler l-leimat unbefleckt geblieben ru sein; clenn wie
(las Volk unter seinem neuen l-*iihrer ru clem 'l'vrannen von bisa um
l-lilfe gesancit hatte, so :ogen ciie guelfischcn ll/lagnaten jetrt (lie gibel-
linischen baronc cler Umgegcncl, ciic ihnen noch bis vor kurrcm als ciie
Ã¤rgstcn l-*einclc (les lucchcsischcn Gcmcinwcscns gcgolten hatten, ru ihrer
UnterstÃ¼trung herbei.
hlun waren aber (loch auf bciclen Zeiten genug besonncnc Wanner, (lie
sich von cler blinclen bartcileiclenschaft freigehaltcn hatten unci clas all-
gemeine Wohl cler Ztaclt hÃ¶her achte-.ten als clio Vorherrschaft cler einen
oclcr cler anclern [Gasse (ier bevÃ¶lkcrung. lVlit ernster besorgnis sahen
sie clio Vorbereitungen, ciic von jcciem cler Gegner gemacht wurcicn, um
rien anclern gainrlich :u vernichten, uncl sahen auch, weiter clenkencl als (lie
politischen biferer, (las groÃŸe Verclerben voraus, clas aus c'liescr Vernichtung
cies einen ocler (les anch-.rn 'l'eils notwenciig fiir cias Ganre erwachsen
muÃŸte. binigc von (lie-.sen MÃ¤nnern, clcrcn hlamcn unci bersÃ¶nlichkeit
elafiir bÃ¼rgtcn, ciaÃŸ sie in beicicn lagern GehÃ¶r fjnclen wiirclen, kamen
ciarum, angesichts cler Gefahr, clio cler nÃ¤chtliche WaffenlÃ¤rm auf allen
blatren uncl in allen ZtraÃŸcn unci GaÃŸchen ihnen so clrohencl vor Augen
stellte, in aller k'rÃ¶he im l-lausc cies hlotars uncl Dichters bietro cle' f7aitinelli,
cler, wenn er auch ein eifrigcr Guelfe war, cioch (lie KÃ¤mpfe unter cicn
bÃ¼rgcrn in heftigen Worten stets vcrclammt uncl in allen seinen Ztreit-
geclichten (las Wohl seiner Vaterstaclt als hÃ¶chstes Gut gcpriescn hatte,
ru einer (interrcclung Zusammen uncl beschlossen, eine Gesancltschaft ru
crnenncn, (lie ebenso :u Gastruccio wie ru seinem wilclesten Gegner, clcm
l-laupie cies Geschlechtes cler ()bir:i, gehen uncl (len Versuch machen sollte,
ein binvernchmen Zwischen clcn bartcien herbeirufiihrcn uncl (las blut-
vergieÃŸen sowie brancl uncl ZerstÃ¶rung ru vermeiclen.
l)iesc Gesancltschaft warcl gegen clie achte Ztuncic :u Gastruceio herein-
gefiihrt, als er geracie clabei war, sein brÃ¼hstiiÃ¤c :u verrehrcn, nachciem
er (lie l-lauptleute eles bÃ¼rgcraufgebots entlassen hatte. l)ie fast schlaflos
uncl unter groÃŸen Aufregungcn hingcbrachtc hlacht wirkte auf ihn nach;
ciie Wuncic an cler l-lanci schmerrtc ihn; aber noch mehr clriickte ihn cler
GeÃ¤ankc an cias ungewisse Zchicksal seines kleinen Zahnes niecicr. Wo
mochte jene hlÃ¤rrin ihn versteckt halten? Zollte er boten nach (ler hom-
barclci senclen, um Nachforschungen nach ihm anstellen :u lassen? (incl
jctrt erst kam ihm wiecler in cien Zinn, (laÃŸ er ja auch nach Gentucca
Ãœber (len GeÃ¤ankcn an (ich bevor-
stehencien l(ampf uncl iiber clcr Vcncriancrin hatte cr sic gan: vergessen.
Unci jctrt, cia ihr bilci neben cias (ier friiheren Geliebten vor seine Zcclc
trat, muÃŸte er unwillkiirlich lÃ¤cheln, War nicht auch sie eine UÃ¤rrin wie
jene? Aber es war ein mattes, trauriges hachcln, (las schlieÃŸlich in ein
clumpfcs briitcn Ã¼berging, aus clem ihn erst cler bintritt cler Gesanciten
aufschreckte.
l)ic Unterhancllung mit ihnen war balcl becnclct, clenn Gastruccio rcigtc
in clen meisten l)ingcn so groÃŸe hlachgiebigkeit uncf Vaterlanclsliebe, claÃŸ
jene erstauntc blicke untereinancfcr wechselten uncl bei aller frcucligen
Ãœberraschung ruweilen unglÃ¤ubig rien l(opf schÃ¼ttelten. Wie hatten clio
Obirri (fiesen jungen l-lelcien als einen von heimlichem bhrgeir erfÃ¼llten,
listigcn Ztrcber schilcicrn kÃ¶nnen! f7iir gerechte 'l'eilung (ler ZtaÃ¤thcrrsÃ¤raft
Zwischen [Vlagnatcn uncl Volk erklÃ¤rte cr sich; gleichmÃ¤ÃŸige berÃ¼cksichtigung
cler Gibellinen uncl Guelfen war auch clas von ihm erstrebte Ziel; cler
bÃ¼rgerkampf muÃŸte mit allen nur mÃ¶glichen lVlittcln vermieclcn, jcclcr
tyrannischcn Absicht cler jet-t ja befreuncleten Nachbarn-.publik bisa mit
gesammelter l(raft entgegengetreten werclen, so betonte er ausclriicklich;
fiir sich selbst verlangte er nichts als ciie brnennung :um l(ricgskapitiin
cler lucchesischen *l*ruppcn, Wer von (len Abgesancitcn hÃ¤tte gegen (lie-.sc
f-*orclerungen Gastruccios etwas einwencien kÃ¶nnen? Waren sie nicht clie
beste Gruncllagc fiir eine friecjliche LÃ¶sung cler feincllichen Zpannung unter
clen Volksgenosseni' (incl als schlieÃŸliÃ¤t li'aitinelli mit vieler Vorsicht uncl
unter mancherlei reclnerischen Verwahrungen cies in (ier Ztacit umlaufenclen
GerÃ¼chtes brwahnung tat, Gastruccio hatte mit ciem beicltsvikar Uguccione
ciella l-*aggiuola ein geheimes biincinis abgeschlossen, clamit ciiescr ihm :ur
l-lerrschaft iiber kucca verhÃ¶lfe, cla war cler junge ll/lann aufgesprungen
uncl hatte mit :ornigcr Miene uncl blitrenclen Augen ausgerufen, ciaÃŸ cr
allerclings mit jenem Gewaltigen ein Abkommen getroffen hatte, aber nicht
um seine Vaterstaclt :u verraten, sonclern um sie :u befreien von (ier
WillkÃ¼r uuci cier Ungerechtigkeit einiger Ã¼bermiitiger hflagnaten. Wenn
ciie Ghirri una ihr Anhang, so hatte er hinrugefiigt, ihre ZÃ¶lclner noch
heute entlassen, clio barone aus cler Umgegcncl samt elercn l(ricgskncchten
wiecler aus cler Ztaclt wegschicken unci sich clurch Ziele verpflichten wollten,
(lem Volke freiwillig eien ihm gebÃ¼hrenclcn Anteil an (lem ZtaÃ¤trcgimcnt
einruraumen, so wiircie er cler erste sein, tier clie bÃ¶rger :um hlieclerlegcn
cler schon erhobenen Waffen aufforclerte. Wollten aber jene in ihrem
hartnÃ¤ckigen Ztolr uncl in ihrem maÃŸlosen bigennut: beharren, so wÃ¼rclc,
noch bevor tier Abcncl kante, Uguccionc mit seinem l-leerc vor cler Ztaclt
stehen. Vielleicht (laÃŸ clann (lie Wagnatcn aus burcht sich herbcilieÃŸcn,
mit (lern Volke l-lancl in l-lancl :u gehen :ur Abwehr eles Ã¤uÃŸeren beincles.
l)ie letrten Worte, clie er mit lauter uncl cirohcncler Ztimme gesproÃ¤ten
hatte, waren in clas Ohr clcs blorentincrs geclrungen, cler in clicsem Augen*
blicke mit (lern Zeiclenwirker vom Garten her auf (fie Zchwelle cles offenen
Altans trat, auf (lem jene sich aufhieltcn. Gbcrrascht uncl unwillig sah
Gastruccio (lern l-*remclling entgegen, uncl auch clie anclcren lucchesischen
Wanner, insbesonclerc cler junge baitinclli, Logen clic Ztirnc finster :u-
sammcn, als sie cien hastcrer ihrer Vaterstac'lt plÃ¶trlich vor sich stehen
suchen :u lassen versprochen hatte.
sahen. Zo herrschte clenn eine Weile peinliches Zchweigen, bis Dante,
clcssen bliÃ¤c unerschrocken von einem :um anclern gegangen war, mit
einem feinen [sache-.ln urn (lie schmalen kippen ciie bragc stellte, ob es
auch ihm, obwohl er kein l.ucchesc sei, erlaubt sei, an einer beratung,
bei cier es sich, wie er ru seiner li'reucie vernehme, um clie Abwehr .tes
'l'vrannen von Lisa hanciele, wenigstens als ZuhÃ¶rer teilrunchmcn, Worauf



cler l-lausherr, cler an uncl fiir sich clen hrieclensstiftern nichts weiter :u
sagen hatte, ihm kÃ¼hlen 'l'ones entgegnete, claÃŸ er :u spÃ¤t gekommen
sei, cla ihre ÃŸeratung bereits ihr [Zncle gefunclen habe.
â€žDann sei es mir wenigstens gewÃ¶hrt,â€œ fuhr aber cler l7lorentiner fort,
ohne clas Abweisencle in cler Antwort Castruccios :u beachten, â€žclen
weisen hierren, (lie ich hier versammelt sehe, meinen GlÃ¼ckwunsch claZu
ausZusprechen, claÃŸ sie clen ÃŸÃ¼rgerkrieg in ihrer Ztaclt :u vermeiclen uncl Zur
ÃŸekiimpfung cles Ã¤uÃŸeren l-*eincles sich :usammensutun beschlossen haben.â€œ
Den meisten _cler (.ucchesen mochte wohl cliese allZu :ierlich gesetate
Kerle wie l-lohn erscheinen, um so mehr, als (lern l-*lorentiner clabei noch
immer clas bacheln um (lie hippen spielte uncl seine Augen mit einer
Zweifelnclen brage von einem Zum anclern gingen; clarum sahen sie sich
untereinancler verlegen an, uncl cler lngrimm in ihren Zeelen Ã¼ber (len
vorlauten Linclringling schwoll noch hÃ¶her. _jener haitinelli aber, clessen
jugenclliche beiclenscliaftlichkeit mit einem starken l-laÃŸ gegen alles Gibel-
linentum gepaart war, uncl cler gegen Dante besoncleres Dbelwollen im
ÃŸusen hegte, nicht nur, weil er fÃ¼hlte, (laÃŸ (lieser ein grÃ¶ÃŸerer Dichter
sei als er selbst, sonclern auch weil er in ihm einen hreuncl cles ver-
storbenen l(aisers erblickte, konnte sich nicht mehr ZurÃ¼ckhalten uncl
beschloÃŸ, ihn :u :Ã¼chtigem
â€žMesser Dante Alighierilâ€œ begann er cleshalb mit vor Zorn bebencler
Ztimme, â€žlhr scheint nicht :u fÃ¼hlen, (laÃŸ, wo immer l..ucchesen versammelt
sincl, mÃ¶gen sie nun guelfisch ocler gibellinisch gesinnt sein, sie [uch als
[inclringling betrachten mÃ¼ssen. Zonst hattet ihr wohl auch jetZt nicht
unser frieclliches ÃŸeisammensein um ernster Dinge willen clurch [uer l(ornmen
gestÃ¶rt.â€œ
Aber ehe noch cler k'lorentiner, cler cliese lZecle anhÃ¶rte, ohne mit einer
Wimper :u :uckem ihm antworten konnte, ergriff Gastruccio clas Wort
uncl verwies in fester, wenn auch sehr hÃ¶flicher Art .lem hitrigen jungen
Manne solche Zchmi-ihung eines Gastes.
â€žDenn man soll uns l..ucchesen nicht nachsagen,â€œ fuhr er fort, â€žclaÃŸ
wir mit beleicligenclen Worten einen Mann aus unserer Mitte gewiesen
haben, cler gan: italien :ur Lhre gereicht.â€œ
Ãœberrascht blickten bei cliesen Worten alle auf Castruccio hin, am
meisten cler hlorentiner selbst, cler nach clem kÃ¼hlen [mpfang, clen er am
'l'age vorher uncl soeben noch clutch clen [Zitter erfahren hatte, sich gan:
ancleres von ihm vermutet hÃ¤tte als cliese [hrung. Aber balcl genug sollte
er innewerclen, claÃŸ jener ihn nur als einen Ztein in clem Zpiele benutZte,
clurch (las er sich von (len hrjeclensvermittlern auf gute Art los machte,
ohne sich weiter :u binclen. Denn es erhob sich nun um cles hlorentiners
willen ein scharfer Ztreit Zwischen (len beiclen jungen bucchesen, in welchem
cler Zehein (les kechts auf seiten cles Castruecio blieb, wahrencl l-'aitinelli
clurch seine unbesonnene l-leftigkeit sich uncl clie gute Zache, clie er ver-
trat, nicht wenig schÃ¤cligte. Dieser, von blinclem l-laÃŸ erfÃ¼llt gegen clen
Dichter (les l-lÃ¶llenliecles, suchte clas enge bucchesentum :ur Geltung :u
bringen, clas alles hremcle verclammte uncl nicht Ã¼ber (lie Mauern hinaus-
schaute, (lie um clie geliebte Materstaclt ge20gen waren; jener, mit einem
weiteren uncl freieren ÃŸlick begabt, cler im langjÃ¤hrigen Anschauen aus-
wÃ¤rtiger Menschen uncl Dinge geschult war, stellte (lie l..iebe :um heimischen
Gemeinwesen auf eine hÃ¶here Warte uncl vertrat eine bÃ¼rgerliche hreiheit
uncl Zelbstfincligkeit, clie von fremclen EinflÃ¼ssen nichts :u befÃ¼rchten hatten.
[incl in cliesem l(ampfe, in (lem cles hlorentiners Namen uncl person clen
Mittelpunkt bilcleten, um clen sich alle Angriffe uncl Gegenschlage :u-
sammenschlossen, flogen harte uncl auch giftige Worte hin uncl her, bis
an eine MersÃ¶hnung cler GegensatZe nicht mehr :u (lenken war, obwohl
clie ancleren l..ucchesen, (lie mit cler Absicht, einen clauernclen l7rieclen Zu
vermitteln, hergekommen waren, so viel wie mÃ¶glich Zum Guten recleten.
ZchlieÃŸlich lief l7aitinelli, clen ihre MersÃ¶hnungsversuche nur noch :oi-niger
machten, wÃ¼tencl uncl sich clie Ohren :uhaltencl :ur 'l'Ã¼re hinaus, uncl clie
ancleren folgten ihm langsam nach, nachclem Gastruccio sie als cler un-
schulclig Gekrankte noch clarauf hingewiesen, claÃŸ er nicht clie Zchulcl trage
an (lem Zeheitern cler so gut begonnenen Merhancllungen.
Dante hatte ruhig beiseitegestanclen wiihrencl clieses hitrigen Ztreites
uncl alles, was ihn selbst betraf, mit unbeweglicher Miene angehÃ¶rt. Aber
seine Augen, (lie forschencl uncl scharf clie beiclen Ztreitenclen verfolgten,
gewannen einen immer bittereren uncl verÃ¤chtlicheren Ausclruck, je mehr
Castruccio sich als Zieger behauptete.
â€žUfflâ€œ rief cljeser, als cler letrte cler l7rieclensvermittler aus cler 'l'iir
gegangen war, uncl schÃ¼ttelte sich, wie von einer lÃ¤stigen ?lage befreit.
â€žZum lÃ¤ngeren Zchwatren mit cliesen blarren fehlt mir heute wahrhaftig
clie Zeit! - Uncl nun :u Gentuccalâ€œ Damit wenclete er sich :u (lem
Zeiclenwirker hin, cler mit betrÃ¼bter Miene uncl :uweilen schwer aufseufrencl
an clie Mauer gelehnt auf einer ÃŸank saÃŸ. Mit cler gewinnenclen l-lerZlichkeit,
in (lie sich selbst nach clen heftigsten ZornesausbrÃ¼chen sein Wesen
sogleich wiecler :urÃ¼ckwenclen konnte, lieÃŸ er sich neben (len alten
gebeugten Mann rum Zitren niecler uncl legte ihm clen Arm um clen l-lals.
â€žMerreihst clu mir, mein teurer Ciucchino, claÃŸ ich clein l(incl vergaÃŸ?â€œ
sagte er in liebevollcm lone. â€žDu siehst, wie mich an cliesern Morgen
clie GeschÃ¤fte Ã¼berrennen. Aber sogleich will ich (las MersÃ¤umte nach-
holen, uncl ich hoffe, (laÃŸ es noch nicht 2U spÃ¤t ist.â€œ
Dann rief er clurch l-lÃ¤ncleklatschen einen seiner heute herbei uncl gab
ihm leise einen ÃŸefehl. Dante, cler ihn von cler ÃŸrÃ¼stung cles Altans aus
fortgesetrt scharf beobachtete, sah, claÃŸ cler Diener mit AchselZucken ihm
ebenso leise etwas 2uflÃ¼sterte, uncl (laÃŸ er erblaÃŸte. Doch faÃŸte er sich,
(la er in cler l(unst, sich :u beherrschen, Meister war, mit groÃŸer Zchnellig-
keit uncl sagte, wahrencl cler Diener eilig clavonging, leichthin :um Zeiclen-
wirker, (laÃŸ etwa in einer Ztuncle eine kleine [Leiterschar :um AufspÃ¼ren
Gentuccas aufbrechen wÃ¼rcle.
â€žWerclen [irre heute clann noch aus clen 'l'oren kommen, Castruecio?â€œ
erklang (lie Ztimme (les f-*lorentiners fragencl von cler ÃŸrÃ¼stung herÃ¼ber.
â€žWarum fragt lhr clas, Messere Alighieri?â€œ gab Gastruccio lÃ¶chelncl ZurÃ¼ck.
â€žWeil in einer Ztuncle schon clie 0bi22i wissen werclen, (laÃŸ lhr nicht
clen l-*rieclen wollt.â€œ
â€žl-labe ich ihnen clen hrieclen nicht angeboten 7*'
â€žDm einen preis, clen sie nicht beZahlen wollenlâ€œ
â€žZe werclen wir sie clurch (lie Waffen nÃ¶tigen, ihn :u Zahlen.â€œ
â€žZu mÃ¤chtig sincl jene, Castrucciol Das Aufgebot cler ÃŸÃ¼rger wir-:l
unterliegen.â€œ
â€žDeshalb rief ich (len Dguccionelâ€œ
Der l-*lorentiner hob wie beschwÃ¶rencl clie Arme.
â€ž(:astrucciol Welch ein gewagtes Zpiel spielt lhrlâ€œ
â€žUncl wenn ich es verlieren sollte! Als l(rieger bin ich gewohnt,
mein heben 2u wagen.â€œ
â€žblicht Luer beben allein gilt es, Gastrucciol ihn (lie l-*reiheit buccas
spielt lhrlâ€œ
Da richtete cler junge [Zitter sich in seiner ganren GrÃ¶ÃŸe empor uncl
schaute mit blitaenclen Augen :u clern Dichter hinÃ¼ber.
â€žDie hreiheit buccas gilt es! Das habt lhr recht gesagt, Messere
Alighieril Zie wircl fÃ¼r immer :u ÃŸoclen liegen, wenn nicht mein Arm
sie aufrichtet. (lncl clarurn wage ich clieses Zpiellâ€œ
â€žWelches Dguceione [uch verlieren lassen wircl, Castrucciolâ€œ rief jener
ebenso entschieclen ZurÃ¼ck.
â€žAuch ihm gegeniiber wage ich (las Zpiellâ€œ sagte Castruccio stark
uncl siegesgewiÃŸ uncl schritt :ur 'l'Ã¼re hinaus.
bange noch waren (lie Augen (les Dichters auf (lie Ztelle gerichtet, an
cler er clen jungen Kitter hatte verschwinclen sehen.
â€žbist uncl l(raft uncl Zchnelligkeit sincl in ihm vereint wie in einem
ecllen jagclhunclelâ€œ sagte er vor sich hin, als sprÃ¼che er irn lraume. â€žbloch
clie Ausclauer mÃ¼ÃŸte claru kommen, wie nur clas MiÃŸgeschick sie groÃŸ
AllZusehr verwÃ¶hnte ihn bisher (las GlÃ¼ck. Mielleicht claÃŸ
cler heutige *lag ihn aus cler glatten ÃŸahn wirft; clann wircl clie Zukunft
lehren, 0b er cler Mann ist, nach (lern wir uns sehnen.â€œ
werclen laÃŸt.
Der Zeiclenwirker hatte ebenfalls (lem Davoneilenclen mit weit ge-
Ã¶ffneten, erschrockenen Augen nachgeschaut uncl war clann betrÃ¼bt auf
(lie ÃŸank :uriickgesunken
â€žlhlur an bucca (lenkt er uncl nicht an mein l(incl!â€œ seufrte er.
Da nahm ihn cler k'lorentiner bei cler l-lancl uncl 20g ihn mit sich fort auf
(len Weg :um Garten hin, auf (lern sie gekommen waren. (lncl wie sie unter
(len ÃŸÃ¤umen clahinschritten, hÃ¶rten sie schon von cler ZtraÃŸe her clas Geschrei
cler [Wimpfenclen uncl clas l(lirren (ler Waffen. (Zeil-18 fois-t.)
Geschichten.
lm l(inclerbett erwacht mein kleiner Zube;
Zu laut wohl clrauÃŸen ging cler Winterwincl.
Gau: winrig sit:t er in cler groÃŸen Ztube
Dncl bliclct aus Augen, clie voll hragen sincl.
Du fÃ¼hlst in ihr (lie Meloclie wohl schweben -
Mergebens rÃ¼tseln wirst claran auch clu;
l(omm auf mein l(nie; ich spreche clir von Zonnen,
Die clurch (len weiten schwÃ¤rmen Weltraum gehn,
Uncl von (len Menschen; uncl clu lallst versonnen
Uncl kannst (loch meine MÃ¤rchen nicht verstehn.
Auch spater wircl Geschichten ilir erriihlen,
Die einmal (lich mir nimmt, clie Mutter Welt;
Du aber wirst (lich in clen "sichten quÃ¤len,
0b ihre Zprache einen Zinn enthÃ¤lt.
[incl lÃ¤chelst (lann: Geheimnisvolles beben,
Lre'ahle nur, ich hÃ¶re gern (loch :u
Carl flogen-*fhÃ¼rnau



Ã–
D
Z ....Z-.ZZZZZ
?J JJ S?
NL [UAZ UW() U() MLK/[LK
Z?
Z
Ã„
O-
â€žM
U
8
F
wm.
L
W
M
L
M
C
8
7.
â€žU
L
Ã–4
MM
OU
7.,'-
[Ã–
WC
7S
WM
ZL
WU
LD
S
M
M
L
8
L
S
8
S
8
U
K
dm.
L
U
[LWZLC Z1. W 1914,
UL. 3699. 142. LAMP.
?MARIA-[JUZ. ZÃœUVLZ ZU [RAZR/l ?KLZUOSLWKLIL 701K! ?KOVLZZSLL ODU(- [ZSC-ZUM?x VKLZVLU,



*WOM (WWW 81'()- *ZW
MTMWYWW
urcb alle gelcbicbtlicben (Zoomen ilt (lie l(un(t c1a8 treue
Zpiegelbilcl (ler Zeit ewelen. )ec1e* Zeit bat ibre belon-
77â€œ (lere Zoracbe in (ier unlt. (o (laÃŸ wir (dlacbgeborenen
beute ein aufgefunclene8 Funkwerk falt bi8 auf (la8 )abr-
- Zebnt (einer (Intltebung (latieren kÃ¶nnen. 1)ie(e Zoracbe
mit ibren genau (lifferenZierten Zeitunterlmieclen (pricbt (W1 am (leut-
lieblten in (len jeweiligen Normen (ler (Arcbitektur un(l (ler gewerb-
licben ((Ã¼nlte au8. Zie ilt ftet8 einbeitlicb. eincleutig uncl laÃŸt keinen
Zweifel Ã¼ber (lie Lntltebung82eit offen.
Line .Ku8nabme uon (lieler Kegel bilclet c1a8 neunZebnte )abr-
bunciert, 1Ltwa8 in (ler bi8beri en (Jelcbicbte [lnerbÃ¶rte8 ereignete (W1.
1)ie Zeit uerlor ibre eigene 1(8unltfpracbe uncl bebalf (W1 mit (len er-
borgten (cliomen (ler ((unft anclerer Zeiten. (lie fie neben- uncl (lurcb-
einancler uerwenclete. l)ie Nancllung batte (W1 in (ler erlten ("lalï¬e c1e8
neunZebnten )abrbun(lert8 langlam uollZogen. uncl ibre (Holgen (incl ciann
in (1er Zweiten l-(alï¬e offen Zutage getreten, 1)er (JrÃ¼ncie fÃ¼r eien Wiener-
gang (incl viele.- (1e bier im einZelnen Zu erÃ¶rtern. wÃ¼rcle Zu weit fÃ¼bren.
(Klur ancleutung8weile (ei beruorgeboben. (laÃŸ (lie im neunZebnten )abr-
bunÃ¤ert einletZencle 'Ã¶llige (nanlprucbnabme (1er b/lenfcben (lurcb (Lie
macbtig (W1 entfaltencie *leibnik (1en Zinn rein uerbanÃ¼e8maÃŸig fellelte
uncl uon Ã¤er ((unlt ablenkte. ciaÃŸ Ã¤urcb (lie beginnenclen (ZroÃŸfabri-
kation8metboc1en (la8 (*lanclwerk in8 (Jeclrange gebratbt uncl clelfen
gute *(*raclition Zum *feil uernicbtet wurcle. (laÃŸ ((blieÃŸlieb (lie l(unft-
willenlcbalt. (lie inZwileben alle Winkel Ã¤er ((unftgelcbicbte abge-
leuebtet batte. (lie [)enkung8art cler Generation gewillermaÃŸen ob-
jektiuierte. (laciurcb Zugleicb aber aucb (teriliÃŸerte. Nabrencl man
namlicb in frÃ¼beren )abrbun(lerten immer nur (lie geraele Ã¼blicbe ((unft-
auffallung fÃ¼r (lie riebtige gebalten uncl alle ancieren ueracbtet baue.
fing man jetZt an. alle gelcbicbtlicben Ztile Zu wÃ¼rcligen unci al8 gleicb-
bereebtigt anZuerkennen. l)er ZebluÃŸ. (je auc11 alle nebeneinancler
au82uÃ¼ben. lag (lann nur Zl] nabe uncl wurcie tatfaeblicb geZogen.
(Line eifrig einletZencle publiailtik macbte (len ZebatZ (ler biliorilcben
[Ãœunltformen aller Welt ZugÃ¤nglicb. Zr fcbien (ler arcbitektonilcben
uncl gewerblicben (Zetatigung genÃ¼gencl (Xlabrung :u bieten. 8o (laÃŸ
(lie Zeit auf eigene (ebÃ¶pferilcbe latigkeit. wie (ie in frÃ¼beren. in ibrer
((enntni8 belcbrankteren (Ipocben nÃ¶tig gewe8en war. Zu uerZiebten
begann. ln jenem Lrbnclung8- uncl Ãœabrjkation8eifer (ler (W1 rapicl
entwickelnclen *(*eebnik war obneclie8 kaum Zeit. (W1 aucb nocb mit
(1er kÃ¼nftlerilcben (Horm Zu belel1aï¬igen.
[)ie (Jefabr. (lie (liefe Wetbocie in (W1 trug. war (lie. (laÃŸ (lie nicbt
geÃ¼bten 8cbÃ¶pferileben ((rafte allmablicb (ler k/erfobrumpfung anbeim-
ï¬elen, 1)ie(er Zultancl wurcle lcbon in (len fÃ¼nfZiger uncl (ecbZiger
)abren yon (Linljcbtigen feftgeftellt. ])ie (Heltltellungen fÃ¼brten Zu (jem-
jenigen kunltreformatorilcben programm. (la8 in (lem (lamal8 erfunclenen
Worte ..((unltgewerbe" nieclergelegt ilt. 1)a8 programm lautete etwa
(o: (Z8 gilt. (lie wertuollen (JÃ¼ter. (lie mit (lem (Klieclerbrucbe cler ge-
werblicben ((Ã¼nlte uerloren gegangen (incl. wieclerZuerobern. 1)a8
*lx/line( ilt ((a8 Ztuciium cler alten l(unlt. im befoncleren (ler l-(anclwerk8-
kunft. (lie (W1 in frÃ¼beren )abrbun(lerten (ler grÃ¶ÃŸten (ZlÃ¼te erfreute.
Zur Lrreicbung (le8 Ziele8 8ollen ((unftgewerbemufeen eingericbtet
werclen. (ler gewerblicbe Uacbwucb8 (oll in Zeicbenlcbulen kÃ¼nltlerileb
erZogen werclen. 8owobl c1a8 kaufencle Vubljkum al8 aucb (ler berltellencle
("lanclwerker (ollen Zur ZebatZung guter ("lanrlwerk8kunft angeleitet
wercien. ln .Itu8fÃ¼brung (1iefe8 programm8 entwickelte (W1 in (len
)abr2ebnten cler Zweiten labrbunclertbalfce ein rege8 [eben. Zebon in
(len (ecbZiger labren. noeb mebr in (len liebZiger. entltanclen in allen
grÃ¶ÃŸeren Ztarlten ()eut(*(blan(l8 ((unftgewerbemuleen. ((unltgewerbe-
((bulen uncl ((unftgewerbeuereine. [)er nacb (lem l)eut((b-l;ran2Ã¶lif(ben
l(riege eintretencle .Ã–tuflcbwung fÃ¼brte aucb (ler kunltgewerblicben
Zewegung neue ((raï¬e Zu. ])a8 ((unltgewerbe wurcle popular. jecler
gebilelete l)eut((be wanclte ibm (ein (nterelle Zu. Werke wie l-lirtb8
..fiormenlcbataN uncl ()rtbwein8 ..[)eut((11e (Lenailfanoe"fan(1en groÃŸe
Werbreitung. Zumal (W1 mit (1em geltarkten l)eut((11bewuÃŸt(ein Ã¤er
Generation naeb 1870 (ler GeÃ¶ankengang trefflicb uertrug. nun aucb
(lie (peaifjlcb (leutlcbe ((unlt wiec1er aufZunebmen. 80 gelangten wir
in Ã¤a8 Zeitalter (ler Nieclergeburt (1er (leutfrben (Lenaillance. jene8
Zeitalter cler Cuiure-poli-ZebreibZeuge. (ler 8c11miecleeilernen beucbter
uncl (ler b/(ufcbelgarnitur im Mobiliar. *lx/(an war ?Ã¶llig einig (larin.
(laÃŸ e8 kein bellere8 Leginnen gabe. al8 (len Vormenfebata (ler alten
(ieutlcben ("lanclwerkZbetatigung auf unferen neuen SebraucbZ-
gegenltanclen au82ubreiten.
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(nclellen war e8 wobl nur natÃ¼rlicb. (laÃŸ (W1 cler menlcbliobe (Jeilt
mit (lie8er Ã¼bertragenen ((unlt. einer ((unlt noeb claZu (bitten .Kuf-
gulle8. auf (lie Dauer nicbt ZufrieÃ¼en geben konnte. l)ie neugefcbulte
AciaptionZtatigkeit (1er gewerblicben Zeicbner wurcie balcl auf (lie
((unltepocben bingelenkt. Ã¤ie nacb (ler Ã¤eutfcben KenaiÃŸanoe eintraten.
Wir erbielten (lie Wocle (le8 (Zaroek8. (le8 KokokoZ. (pater (lie (le8
(Impire8. c1e8 8ieÃ¤ermeier8 uncl (mel in (1iefem Kepetition8kurfu8 jet-:t
glÃ¼cklicb bei (1er 1(unlt 'on 1860 angelangt. (lie yon einigen gelebaft-
lieben Knpallern (lem (enlation8bungrigen Publikum geboten wirci.
[)a8 eifrige uncl aufriebtige Keformbeltreben. cla8 (lie Generation
nacb 1870 beleelte. bat immerbin nacb einer gewillen [Zicbtung bin Zum
Ziele gefÃ¼brt. (Z8 ilt in (ler *fat mÃ¶glicb gewefen. wenn aucb niebt (lie
((unft. (o clocb (lie Krbeit8tecbniken jener wuncleruollen alten ("lanci-
werk8blÃ¼te wieclerZuerobern uncl (len ganZen banclwerklicben Apparat
ZurÃ¼Ã¶raugewinnen. ])ie trefflicbe altcleutlcbe Zcbmiecietetbnik wurcle
neu erweckt (cla8 Zcbmieclen ilt immer (ler *(*riumpb (ler (1eutlcben
("lanclwerk8kunlt gewe(en>. (lie SolcifebmieÃ¤ekunft Zu neuem [eben
ZurÃ¼ekgefÃ¼brt .- (lie 81218 malerei. c1ie ("lolZfebnitZkunlÃŸ (1218 Wetalltreiben.
beÃ¤erpunZen. uncl wie (lie alten *ferbniken alle beiÃŸen mÃ¶gen. wurclen
in uollem Umfange wiecler erfeblolfen. 80 bat alfo (lie clamalige kunlt-
gewerblicbe (Zewegung gewillermaÃŸen wiecier (la8 Abo gelebrt, Ãœber
e8 galt nun eben. mit (lie8em Abo aucb wiecler Seclanken Zu pro-
(iuZieren. Une( bier teilten (W1 balcl (iie (Jeifter.
[1m (lie Witte (1er neunZiger )abre (tieg eine Zewegung auf. (lie. (le8
ewigen (Zepetieren8 alter ((unftformen mÃ¼Ã¤e. wiecler (len Zara an (lie
ZpitZe (tellte: ..1)er Zeit ibre Funft.â€œ Ztatt (1e8 bi8berigen ((ofeworte8
..UnlererÃ„/ater Werkeâ€œ (ebrieben (lie (Kletterer kÃ¼bn >a8 Wort ..Weite
(Hoi-menâ€œ auf ibre Ãœabne. Werk/*erlauf jener revolutionÃ¤ren Zewegung.
(lie 1896 begann unc1 binnen Zebn )abren Zu jenem LrgebniZ fÃ¼brte.
c1a8 auf (ler bekannten. a18 Zieg cler neuen (Zewegung anZulprecbenÃ¤en
((unltgewerbe-.Ã–tu8ftellung in l)re8(len 1906 Zutage trat. ift genÃ¼gencl
bekannt. Woebten in (ler (Zewe ung (elbft inZwifcben Vrogramm-
wancllungen eingetreten (ein. motfne man 'on (1em ()ogma cler nocb
nie (lagewelenen Normen wiecier etwa8 ZurÃ¼ckgekommen (ein. mocbte
aueb (la8 uielgebÃ¶rte WinZip (ler reinen ZweckmaÃŸigkeit yon Vielen
bereit8 al8 eine Zcbiefbeit erkannt worclen (ein. feltftancl. (laÃŸ auf
(lieler Ãœu8ftellung eine ((unft geZeigt wurcie. (lie. gan: einbeitlicb ge-
fÃ¤rbt. ein (elbltanciige8. ge(c11lo((ene8 (Zebrage trug uncl iecienfall8 (lie
Vorclerung erfÃ¼llte. c1em Lmpï¬nclen unferer Zeit (Leibnung Zu tragen.
(Line l(un(t au8 (ler Zeit fÃ¼r c1ie Zeit war wieÃ¤er geboren. ("leute
wircl nicbt mebr beltritten. (laÃŸ au8 (1er Bewegung ein (Zelultat ent-
(prollen ilt. c1a8 Zu (len wicbtiglten (Zr ebnillen c1e8 (leutleben Seifte8-
leben8 geZablt werclen muÃŸ. uncl cleÃŸen uolk8wirtlcbaftlicbe ((on8e-
quenZen 'on (ebr weitreicbentler Zecleutung (ina.
lnrlellen konnte e8 bei einer (o grunclfatZlimen Zebwenkung nicbt
obne KÃ¤mpfe abgeben. Ant( eracle an (len (Zrfolg (ler ()re8(1ner
Ku8ftellung 1906 (cblollen (W1 rotefte. Ãœnklagen. petitionen an (lie
banÃ¤e8uertretungen yon loleben. (lie mit ibrem 1-(er2en noeb bei (ier
alten kunftgewerblicben 8etrieb8art waren uncl 'on (lieler nicbt (08.-.-
kommen konnten. ()ie(e protefte waren geeignet. (lie (atlacben Zu
uerwirren uncl (la8 (dleuerworbene Zu lebt-icligen. l)ie Lreignille clrÃ¤ngten
Zur Segenwebr. Une( faft automatifcb "011208 (W1 nun (ogleicb (1er
ZufammenlcbluÃŸ all (lerer. (iie (W1 um (lie neue Ãœben-.eu ng (cbarten:
im blerblt 1907 wurcie unter groÃŸer Legeilterung in Ã¼ncben (ler
1)eut((be Werkbuncl gegrÃ¼nclet,
L8 ilt feltZubalten. Ã¤aÃŸ (la8 eigentlicb Nefentlicbe in ibm (liele ein-
beitlicbe kÃ¼nftlerilcbe ÃœberZeugung war. (lie alleinige 8a8i8. auf welcber
gearbeitet. auf welcber uorwi-irt8gelcbritten. auf weltberlaten geleiltet
weriien konnten. Line (olebe einbeitlicbe ÃœberZeugung war in (len
alten kunltgewerblicben Organilationen. (len ((unftgewerbeuereinen.
nW1t (1urcbau8 uorbanclen, (.*lberwo en aucb in ibnen (liejenigen. (lie
(W1 an (lie neue Zewegung anfcblolfen. (o erforclerte (locb ((218 Zu-
(ammenleben mit (len xKr1c1er8clenkenclen einen groÃŸen Kufwancl an
?aktieren uncl ((onZelljonieren. [)ie neuen .Aufgaben batten aber (lie
'olle flingabe jec1e8 einZelnen. (lie einbeitlicbe ÃœberZeugung (ler ganZen
EemeinÃ¼e Zur Ã„/orbeclingung.
Wierin liegen Ã¤ie (Intftebun 8urlaebe. c1a8 Velen uncl (lie (HÃ¼ften:-
beretbtigung (le8 ])eut(cbenN/Zrkbun(le8. (Zr bat (W1 (eit (einer GrÃ¼n-
(11111g Zu einer Organifation au8gewaeblen. an (leren (Zerleutung uncl
an (leren ernftem Willen beute kein Zweifel mebr beltebt. (n uÃ¶lliger
LinmÃ¼tigkeit aller b/(itgliecler ift bi8ber an (len neuen .Aufgaben
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gearbeitet worclen. Fine vÃ¶llige ÃŸewegungsfreiheit geliattet es. alle
lÃœonfequenZen aer neuen kunligewerblichen ÃŸewe ng Zu Ziehen uncl
nicht nur (las geiftige Material ZufammenZufalfen. [Zolficlem auch frucht-
reiche Arbeit in raktifcher blinlicht Zu leilien. Diefer fchwebencle
Geclankeninhalt cfzes Deutfchen Werkbuncles. cler (ich in feiner neuen
Form von (lem alten kunft ewerblichen programm nicht unwefentlich
unterfcheiclet. konZentriert ich etwa in fol entlem:
GegenÃ¼ber cler friiheren kunfigewerbli en AuÃŸalfung. welche (las
Ziel hatte. (lie l-lanclwerksereeugnilfe wiecler fchÃ¶n Zu gelialten. will
(ler Deutfche Werkbuncl feine Merecielungsbeftrebun en vor allem auch
auf (lie incluftriellen Frseugnilfe ausclehnen. l-lier ei iii er von cler
noch nicht vÃ¶llig erfchÃ¶pft iii. uncl (laÃŸ es auÃŸer cler pallaclianilihen
Achfenarchitektur noch anclere MÃ¶glichkeiten gibt. (ina noch ein
ancleres bisher vernachlÃ¤fligtes bauliches Gebiet iii cler Architektur
clurch (lie Werkbunclbeftrebungen ZugefÃ¼hrt worclen: cler lngenieurbau.
(later (lem Drange cler neuen kÃ¼nlilerifihen ÃŸewegun iii eine bisher
nicht gekannte Auffallung cler formalen ÃŸehancllung es Fifenbaues.
(les ÃŸetonbaues. cles Fahraeugbaues. ja felbft (les Mafchinenbaues ein-
getreten. welche (lie Me flichtung. auch cliefe weiteren uncl weitefien
Gebiete (les technifchen efialtens Zu reformieren. nicht nur anerkennt.
fonciern als obligatorifch betrachtet. Wach frÃ¼heren Anfchauungen
wurcle fÃ¼r cliefe Dinge (lie ZchÃ¶nheit als entbehrlich bcZeichnet. ja. ihre
l-lÃ¤ÃŸlichkeit wurcle als *ein natÃ¼rliches Attribut ihres Wefens aufgefaÃŸt.
Ãœberreugung geleitet. claÃŸ eine wirkliche ZurÃ¼ckeroberung cler ZchÃ¶n.
heit in unferem beben erft
(lann mÃ¶glich wircl. wenn
auch (lie ungeheure Malle
von Fabrikerseugnilfen eine
verbeÃ¼erte Form erhÃ¤lt.
Die kunftgewerblio'ie ÃŸewe-
gung hatte Ã¼berfehen. (laÃŸ
(lie hanclgearbeiteten. vom
blanclwerker herrÃ¼hrenclen
Ge enltÃ¤ncleheutenur einen
ver chwinclencl geringen *feil
unferer hÃ¤uslichen uncl kÃ¶r-
perlichen Umgebung aus-
machen. clagegen uns clie
MaÃŸenerseugniffe cler in-
(luftriellen Frocluktion auf
Zchritt uncl *fritt umgeben.
lextilwaren. Metallwaren.
graphifcheLrZeugnilfe.kera-
inifche Frociukte. Waren
aus l-lolZ. Glas. becler.
Zchmuck clerFrau uncl Ga-
lanteriewaren. ja felbli ein
groÃŸer *fell unferer kÃ¶rper-
lichen ÃŸekleiclung (incl heute
Malfenartikel uncl werclen.
irn Ge enfatZ Zu (ler frÃ¼he-
ren inZelherftellung. Zu
laufenclen mehr ocler weni-
ger fertig aus cler Mafchine
herausgeworfen, Fs iff (la-
her erlichtlich. (laÃŸ geracle
(lie gute Form cliefer Fir-
Zeugnilfe eine enorme ÃŸe.-
(leutung fÃ¼r (lie allgemeine
l-lebung (les guten Ge-
fchmackes hat. Zie fÃ¼llen (lie
Wohnung cler Minclerbe-
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80 hat cler Deutfche
Werkbuncl feine formal ver-
. . Ã„ eclelncie *fÃ¤tigkeit Ã¼ber (len
' kleinftenllmkreis (les eigent-
*_ lichen l(unftgewerbeshinaus
. x- ins Weite ausgeclehnt. Auf*
o allenGebieten (les [ichtbaren
. menfchlichen Geltaltens hat
. .L heute aie kÃ¼nfclerifche Ke-
form eingefetZt. Die ver-
eclelte Form wircl als we-
fentlicher ÃŸeÃ¼anclteil jecler
menfchlichen beifiung be-
trachtet. ein Werk ift als
unvollkommen. gewiffer-
maÃŸen unfertig anZufehen.
wenn es nicht in einer Form
auftritt. (lie (lem ZchÃ¶nheits-
em finclen gerecht wircl.
as (lie Form felbli be-
trifft. fo foll he. von uns
f-leutigen angewenclet. auch
cler Zeit entfprechen. in cler_
wir leben. Der egenwÃ¤rtig
fchalfencle ÃœÃ¼nÃ¼ler hat (las
Fecht uncl (lie Fflicht. e.
nau fo mit beiclen FÃ¼ÃŸen
auf clem ÃŸocien cler Gegen-
wart Zu stehen. wie (lie
l(Ã¼nfiler vergan ener- ahr.-
hunclerte auf em oÃ¤en
ihrer Zeit ftanclen. Dieser
Grunclfat: lchlieÃŸt (las frÃ¼-
her Ã¼bliche Kopieren alter
Ztile aus. Fs muÃŸ hier
jecloch gleich bemerkt wer.-
clen. (laÃŸ er an uncl fÃ¼r fich
nicht clie weitere Anwen-
mseijÃ¤eeia
mittelten uncl behau ten in
cler ÃŸehaufung cles eichen
ihre Mormacht. (incl cloch
wurclen (liefe Dinge in (len
frÃ¼heren kÃ¼nftlerifchen 8e-
ftrebungen meift vernach-
lÃ¤ffigt. Der GroÃŸfabrikant ftanci in (len arbeitsreichen jahrZehnten (les
neunZehnten lahrhunclerts auÃŸerhalb cler kunftgewerblichen f(reife.
eraclefo wie (ler ingenieur auÃŸerhalb cler architektonifchen [tancl. Der
Deutlche Werkbuncl hat es unternommen. (las ÃŸancl Zwifchen _clem
l(Ã¼nftler uncl (lem F abrikanten :u knÃ¼pfen.- er hat (liefen veranlaÃŸt. fein
l-lerr. (len neuen ÃŸeÃ¼rebungen Zu Ã¶ffnen. uncl jenen. (ich in (len Dienft
cler Mereclelung cler Malfenerseugniffe Zi] (tellen. Fs muÃŸ hier fogleich
bemerkt werclen. (laÃŸ cler Frfolg Ã¼ber alle Frwartung (ihnell eingetreten
iii. Man kann fagen. (laÃŸ heute fchon fait (lie gefamte GroÃŸincluftrie
(lie Fichti keit (les Weilcbunclgeclankens erkannt hat uncl fich einrichtet.
ihn Zu b olgen. Lin groÃŸer *fell cler Fabrikanten hat nicht nur bereits
feineFabrikationserZeugnilfe mit l-lilfe von l(Ã¼nftlerentwÃ¼rfen verbeffert
uncl clamit feine ganZe Frocluktion auf ein neues ldliveau gehoben.
fonclern auch felbft feinen ganZen ÃŸetrieb einer gefchmaclclichen Leform
unterworfen. Fr hat feine Druckfachen. feine Kataloge in wÃ¼rclige
Form gebracht. ja fogar feine Fabrik ebÃ¤ucle in ihrer Ã¤uÃŸeren Lrfchei-
nung reformiert. Geracle auf (lem etZteren Gebiete hat (lie Werk-
bunclbewegung fogleich nachhaltig eingegriffen uncl clamit Zugleich rien
erfien Zchritt in clie eigentliche Architektur getan. Diefe hatte fich cler
neuen ÃŸewegung gegenÃ¼ber lange ablehnencl verhalten. Der neuerliche
Auffchwung hat ihr. ZunÃ¤chlt im lncluliriebau. lxbenskrÃ¤fie ZugefÃ¼hrt.
(lie beweifen. (laÃŸ auch in cler Architektur unfere GeftaltungstÃ¤tigkeit
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(lung Ã¼berkommener Archi-
tekturformen hinclert. *Mur
(lie 8tellung Ztl cliefen alten
Formen ift anclers ge-
worclen. Die oft gehÃ¶rte
Frage. ob in (ler Formen-
gebung moclern ocler traclitionell. wie es genannt wircl. verfahren wei--
(len folie. tritt nÃ¤mlich bei (lem heutigen Gehalten vollfiÃ¤nclig ZurÃ¼ck
ge enÃ¼ber (lem Ziele. Ã¤ie Form ones Ge enfiancles vor allein aus
cleÃ¼en innerem Wefen Zu entwickeln. Der egenfiancl. (las GebÃ¤ucle.
(las fngenieurwerk foll lich nach cler Werkbunclauffassung vor allein
als (las Zu erkennen geben. was es iii. Zu (liefern Ziele kann clie Mer-
kleiclungskunfi cler Ztilarchitektur ebenfoweni fÃ¼hren wie (lieAusbrei-
tung eines beliebigen Grnaments auf cler berflÃ¤che unserer neuen
GegenfiÃ¤ncie. Fs kommt vielmehr clarauf an. (iiejenigen Momente. (lie
in cler Zweckbeftimmung. im Material uncl in cler l(0nfiruktion ge eben
(incl. kÃ¼nlilerifch Zu erfalfen uncl aus ihnen (liefeni e verecielte Form
Zu entwickeln. clie (lem Gegen'ftancle entf rechen iii. Diefes Mei--
fahren fÃ¼hrt auf eine Art Mergeiftigung (ler FLunktion. womit Zwar noch
nicht clie Form**felbli ge eben. aber (loch cler Weg geZeigt ift. auf
welchem (lie Form Zur Geburt gelangen kann. ÃŸloÃŸe Zachlichkeit ift
noch nicht l(unfi. wie (lie ZweckmÃ¤ÃŸigkeit an uncl fÃ¼r fich mit ZchÃ¶n-
heit nichts Zu tun hat. Die kÃ¼nlilerifche Form hat ihre befoncleren
GefetZe. (lie vor allem in (ler FroportionalitÃ¤t beruhen. _Die bloÃŸe
ÃŸerÃ¼ckftchtigung cler ZweckmÃ¤ÃŸigkeit wÃ¼rcle an fich :ur vÃ¶lligen for-
malen Wilclheit fÃ¼hren. Die in neuerer Zeit fo oft gehÃ¶rte ÃŸehaup-
tung. clie neuere l(unltauffall*ung geftalte lecliglich nach (lem ZweÃ¶c.
(lem Material uncl cler l(onliruktion. muÃŸ ausclrÃ¼oclich bekÃ¤mpft uncl
WRWLQKKRTYR - :ATEN/Mai



3l8 >en Zielen >e8 Werkbun>e8 krem>, j3 17i>erlpre>1en> be2ei>1net
17er>en. l)ie [cbÃ¶ne Norm liebt 3n un> 111: li>1 >em Loc-ecke ni>1t
entge en. Lin l>15ner Segenli3n> k3nn 3u>1 niit2li>11 ein niit2li>1er
3u>1 ?(11511 [ein. l)ie [1111211311131 mit >er 8>15nl1eit 2u uermÃ¤blen. >38
iii e81 wor3ui* 3lle8 k>11b3re 6eï¬3lten >e8 b/lenliben l1in3u8l3ul'en muÃŸ.
Wenn e8 lieb >er Vollkommenbeit nÃ¤bern loll.
80 k3nn 3u>1 >38 yielgeborte kolung8u70rt >er â€žD113litÃ¤tÃ„ >38
beute [cbon mit >er *Nennung >e8 [)eutl>1en Werkbun>e8 un2ertrenn-
li>1 verknÃ¼pft 2u [ein (>1eint- nur mit LinkbluÃ¶ >er (L113lit3t 3u>1
>er Norm 'erli3n>en 17er>en.
gewerblicb be3rbeiteten SegenltÃ¤n>en. 1Ku8 >ielem Sklm>e ï¬n> Lclel-
pro>ukte lÃ¼r >ie >eutl>1e l)ro>uktion >38 [Zicbtige. 11ml kunltgexyerb-
li>1e LrZeugnille. >ie Ã¼ber>ie8 211 >em W3rkt17erte n0>1 einen Kliek-
tion817ert kÃ¼gem 'kÃ¼ren >38 l>e3le. L8 lpri>1t 3ber 110>1 ein 3n>erer
Umli3n>l1ir >ie L>elpro>uktion l)eutl>1l3n> gebÃ¶rt bereit8 2u (len-
jenigen b3n>ern, in 117el>12n >ie beben83nlpri1>1e 3ller l(l3llen 'erbÃ¤lt-
ni8mÃ¤lzig l10>1 gelteigert l1n>1 un> 170 3u>1 entlpre>1en> bobe bÃ¶bne
ge23l1lt 111-er>en. L8 l13t lerner >ie beiten Z>1ulen >erN/elt un> m3rl>1iert
in erlter [Leibe in be2ug 3ul >ie lntelligen2 [einer Leu-olmer, [)iel*e ln-
telligen2 3n eine min>er1117er-
l)em populÃ¤ren Lmpï¬n>en
ilt uielleicbt >ie R13lit3t8-
for>erung in be2u 3ui* tier-
ltellung-lx/[3teri3l. onliruk-
tion 3n un>l1'1r (i>117erliÃ¤n>-
licber un> einleu>1ten>er.
Ãœucb >iele liegt [*elbljx-er-
k3n>li>1 innerb3lb >er Zeitre-
bungen >e8 [)eutl*>1enN/erk-
bun>e8. Un> ger3>e bier
k3nn er [l>1 >38 7er>ienlt
2ul>1reiben. >ur>1 (ein bi8-
berige8 Wirken >ie Verbrei-
tung >e8 lo 17i>11i en 7er-
llÃ¤n>nille8>3liirberbeigeiiibrt
2u l131benx >36 e8 r3tl3mer,
ri>1tiger un> i5r>erli>1er ill-
gute Z3>1en 2u pro>u2ieren
3l8 min>er17ertige. bo il>1
11nterli1'it2t Wir> >ieler Ze.
>3nke 70!' 3llem >ur>1 >38
liereinbe2iel1en >er 'olk8-
Wirtl>13lili>1en8etr3>1tung8a
Weile. Un> >iele l(n1*1pi*ung
>e8 83n>e8 211-il*>1en Se-
Werbekunlt un> VolkM-irt-
l>13ï¬ iii ebeni3ll8 73k. un>
ni>11 >ie unmi>1tiglte. >e8
l)eutl*>1enk)(/erkbun>e8. ])ie
7en>en2en >e8 lriiberen
l(un['c emerbe8 bemegten lieb
Zum *lSeil im Gegenl3t2e 2ur
Ã„/olk8u-irtlcl13ï¬. 70i' 3llem in
leiner l>10n ermÃ¤bnten Icel-
lung 2u1* W3kl1inen3rbeit un>
2ur groliin>ultriellen ?ro-
>uktion. ])enn e8 11173r eine
uolk8oc-irtlcl13lilicl1e Merken-
clerlireiÃ¶jkacltWbeml-.akin einer
heutigen SUZung einlÃ¶mm' be
[T1110 [fen/clan Beï¬ï¬‚erÃ¤crÃŸmg SYM-y
Zkldlfk USCUWUWLZW
UM SZULWZWW
VcylÃ¼LWlZ MWALZZuZe-lin
in Ã¤ankbamWÃ¼t-clig un
Woblg'e'wgenbeit un> ['
(lim-1|.: um aufm-e?
fURfUZUMLMZCl-U'
:u beurkunÃ¤en:
WDC/vfb! 31.11111 1011
11211 ouknsemmten 011 skmeonoxktkx
Ulf ZWZÃ„W
tige l)ro>uktion 2u let2en1
WÃ¤re eine l3ll>1e Knl3ge ge-
r3>e unlerer beiten Ã„/olkZ-
giiter. l)enn min>er117ertige
lZrZeugnille kÃ¶nnen 3u>1 3n-
>ere Molke-*1 >ie in beZug 3ul*
l1ol1nx beben83nlprii>1e un>
8il>ung 3ul unentwjckelter
Ztule lieben- beworbringem
1'31 lie kÃ¶nnen un8 infolge >er
billi eren bobne bier log3r
mit rlolg 11er>r3ngen. blicbt
konkurrieren kÃ¶nnen lie 3ber
in >erienigen l)r0>ukti0n- >ie
l1'o'l1ere 8e>ingungen yor3u8.-
let2t. [ln> >iele 8e>ingunge11
lie en ger3>e bei un8 in 3u8-
geFE/ocbener Weile uor.
er>en >ur>1 ZetÃ¤tigung
>er beljen im Molke l>1lum-
mern>en l(r3ï¬e un> in 8e-
riickl1>11igung >er >ur>1 >ie
WerbÃ¤ltnille lelblt gegebenen
8e>ingungen >ie Ziele >e8
l)eutl>1en Werkbun>e8 be-
lolgt. 8o ilt 3u>1 >ie Weitere.
in neuerer Zeit oli >i8kutie1-te
Ãœr3ge >e8 8ogen3nnten mo-
>ernen Ztile8 b3l> il1rer [-5-
lung n3l1ergebr3>11. l)ieler
Ztil br3u>1t ni>1t gem3>11un>
nicl1t eriun>en 2u o17er>enx er
Tit> yon lelblt kommen. L1*
wir> kommen 3u8 >er 3ul-
ri>1tigen1 el1rli>1en Arbeitx
3u8 einer KrbeiÃŸ >ie 117e>er
n3>1 Vrem>em lucbt no>1
701e8 2u era-ecken ltrebt,
['e'cner
?e1-
nung1 >ie l)r0>uktion >er
Segenqmrt 3ul >ie l13n>-
Merklicben Drbeit8metl10>en
lriiberer )3l1rl1un>erte 2uri'1ckl1â€œ1l1ren 2u Pollen. Nenn >ie W3llen-
berltellung- ein l(in> >e8 neun2el1nten )3l1rl1un>ert8. bi8l1er leblging1
[*0 >urlte m3n >ie Korrektur ni>11 >3rin lucbenx lie 3b2ul>13ll7en1 lon-
>ern e8 konnte l1>1 nur >3rum l13n>eln1 (je 2u 11erbellern. Zu einer
lol>1en Werbellerung >r3ngen 1101- 3llem [lmltÃ¤n>e. >ie [1(11 Wie>erum
3u8 >er 120lk811/irtlcl13ltli>1en 8etr3>1tung 3ul*8 kl3rlie ergeben. Ser3>e
l)eutl>1l3n> mul? l1>1 Zur (L113litÃ¤t bekennen 3118 (Jriin>en1 >ie in
[einer geogr3pl1il>1en un> politikben [33ge1 in (einer Zeyolkerung un>
in [einer 8tellung 2um Weltm3rkte liegen.
l)eutl>1l3n> ilt 3rm 3n Kobliofien. [73K 3lle
2ur l-lerltellung Von in>ultriellen LrZeugnillen
>ienen>en (Zrun>ltoli*e1 wie l-lÃ¶l2er- becler, e>lere
Wet3lle1 Lr>en1 (Jelteine- mÃ¼llen 3u8 (lem Du8-
l3n>e eingekÃ¼brt 17er>en. [)iele Srun>ltoile 211
unloli>en un> billigen [73brik3ten 2u 17er3rbeiten,
wÃ¤re eine 7ergeu>ung ger3>e 'on >emjeni en
*lx/l3teri3l- >38 wir erlt lelblt teuer k3ulen mÃ¼lFen.
Ã„/iel nÃ¤ber liegt e81 bocbmertige- lorgl'Ã¤ltig be-
3rbeitete GegenliÃ¤n>e 3118 lol>1em W3teri3l 2u
er2eugen7 SegenÃ¼3n>e1 bei >eren8e17ertung >ie
Drbeit im k/*or>ergrun>e un> >er W3teri3l17ert
im l*lintergrun>e liebt. Lei >er prei8bil>ung >er
billigen pro>ukte nimmt >er W3teri3l1117ert einen
uerbÃ¤ltniZmi-ilzig boben ?102entl3t2 >e8 (Jel3mt-
werte8 ein. l)38 7erl13ltni8 linkt bei 0113lit3t8-
pro>ukteny un> >er *ix/l3teri3l11-ert 12er('>11111in>et
3ul ein Minimum bei kÃ¼nltlerikb un> kunlt-
LUKLUZÃœKSlZlL-ZLLLL 70d! [USV. li. l-i. [ZUR/[CULT WÃœUCULU.
86MhU887l6W77L 701T ]08Ll-'[â€œi ZKM DUO
[ALU WW: â€žSMUlCl-Ãœ'L VM WUWCl-iÃ¶"
87RU7LKWW" K70" 118111111614 8008.
>ie nicbt leitxyÃ¤rt8 un> rÃ¼ck-
oc-Ã¤rt8 blickt- lon>ern lieb
>er Segenoc-3rt wi>met. L8
gilt- >38 Gegenu-Ã¶rtige 2u meiliern. >38 Zelte 3u8 unlerer Zeit ber3u8-
2ul10len un> >38 Vollkommenlie 3118 >eren 8e>ingungen Zu entoc-ickeln.
Zin> Wir l)eutl>1e in >er lÃ¤ge. >ie8 211 tun. un> lin> bier unlere
KrÃ¤fte [tÃ¤rker 3l8 >ie >er 3n>eren VÃ¶lker. [*0 lie >ie Normung >e8
GegenK/3rt8ltile8 in unlerer l-l3n>, Zr Nir> [*1 >3nn 3n >eutl>1er
Arbeit bil>en. Zr Wir> 2un3>1lt >en >eutl>1en pro>ukten eigentum-
li>1 117er>en un> (icl1 >er iibrigen Welt >3nn 3llm3l1li>1 3l8 >eutl>1er
Ztil kl3r 2u erkennen geben, Ob l)eutl*cl1l3n> bier ein Zjeg bel>1ie>en
8ein Wjl'Ã¤- Willen Wir ni>1tx e8 WÃ¤re 3ber un-
ri>1tig. >ie l-lofinung >3r3ul* 3u82ul>1lielien.
[)eutl*>1l3n> l13t Viel 211 errei>1en 7ermo>117 e8
l13t lieb in >er Welt binnen Wenigen )3l1r2el1nten
3u8 einer 8tellung >ritten un> Vierten [L3nge8 2u
einer erften Ztellung emporge3rbeitet, Miellejcbt
rei>1t (eine l(r3lt 3u>1 3u8. jene8 bÃ¶cblje problem
2u lÃ¶8en- >38 e8 im m0>ernen ln>118trie2eit3lter
2u [Glen gibt: (len neuen WerbÃ¤ltnillen il1r (Je-
(icbt 2u kormen1 (len Ztil >er Zeit 2u entwickeln.
l)ie U3tion. >ie >iele8 tut- Wir> in >er
lpÃ¤teren Selcbicbte 3l8 [Ze rÃ¤lent3nt >er gegen-
wÃ¤rtigen Lp0>1e 3nge el1en 117er>eny einer
Lyocbe. >ie in il1rer r3ltlo8 uorvyÃ¤rt8 ltÃ¼rmen-
>en te>1nil>1en un> konltrukti'en Arbeit niebt
il1re8glei>1en l13t7 un> >ie 3u>1 ni>1t vorÃ¼ber-
geben k3nn- 0l1ne neue Du8>ruck8lormen7 >ie
il1r Velen Ni>erlpiegeln1 211 binterl3llen.
l-llZlZWKdldl MUlkjLZlUZ.
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D1
F (118 ((11
er Ã¤ie Zataung t1e8 Deutfcl1enWerkbunc1e8 kennt. (ler kann
(lie Auf abe. eine Grganilation c1e8 DeutfebenWerkbuncle8
(larZulfe en. vielleicbt wicler( ruÃ¤18voll bnclen. Die ZatZung
beliimmtja. ciaÃŸ (lie Witgliecif aftcle8DeutfebenWerkbunrle8
nicbt einfacb (lui-rb Anmelclung uncl (Zeitritt erworben. (onclern
' (laÃŸ fie tiurcb tlenVorltanÃ¤ verlieben wircl. uncl Zwar auf Gruncl
einer (orgfaltigen Legutarbtung. Wabrencl allo (ler Grganilation8wille (onft
Waffen Zufammenrafft. (ucbt (W1 (ler Werkbunrl eÃ¤anke eine Au8lele Zulammen.
Diele (elbftgewollte (Zinengung bat (len Deut (ben Werkbuncl nicbt claran' ge-
binclert. [ZinfluÃŸ unci Wirkung :u
ewinnen. Die erften vier )abre
aben irn Werkbuncl runc19001Vlic-
liecier vereinigt. (lie letZten :wei
?BY-5 baben (lie-8e Zabl auf beinabe
elteigert. uncl cla8. obwobl
jerle Anmelclung lowobl (1urt*b
einen rt8vertrauen8mannal8aucb
rlureb einen Ãœacbvertrauen8mann
geprÃ¼ft uncl mit (liefen beicien Gut-
acbten (lem ZwanZigkÃ¶pbgen Vor-
(tancl vorgelegt wirci. in (lem eine
einZige Ztimme genÃ¼gt. eine 8e-
werbung ZurÃ¼ck-ultellen. DerVor-
ftancj (etZt (W1 ZurZeit Zufammen
au8 folgenclen Z() ?erlÃ¶nlicbkeitem
Wofrat peter Zruckmann-l-lejl-
bronn(1.V0r(*1t2encler>. Geb. (Leg.-
lZat Dr.-(n .l-(ermann (Vlutbefiu8-
(Zerlin (Z. orfttaencler). Zvncijku8
Dr. [Zrnlt ]ackb-8erlin (Gefcbaft8-
Kelle). W0( ?eter 8ebren8-bleu-
babel8ber . prof, Dr. b. olbeoclor
(Hifeber- Ã¼ncl1en.DirektorGuftav
Gericke-Delmenborft bei Zremen.
Geb. Leg-Lat f'rof. blolfmann-
Wien. KeirbZta 8abgeorclneter Dr.
b. o, (Irieclricb aumann-Zerlin.
prof. A. Wieme er-WÃ¼ncben.
Direktor ((arl rnlt Gftbau8-
bla en i. W.. prof. Zruno Vaul-
lJer in.8Ã¼rgermeil*terGarllZeborlt-
GÃ¶ln. prof. (Lieb. (Ziemerfcbmici-
lVlÃ¼ncben. prof. Alfreci [Zoller-
kVien. Direktor l(arl 8(11mirlt-
l-lellerau bei Dre8clen. 8ernarcl
8tac1ler-f'aelerborn. l)rof. ("lenrv
van (le Velcle-Weimar. Dr. 80er-
beer-Zerlin (Vertreter Ã¤e8 Deut-
(cben 1-(anc1el8tage8). Dr. Wien-
beck-l-(annover (Vertreter (le8
Deutfcben ("lanclwerkZ- uncl Ge-
werbekammertage8).
80 ift e8 gekommen. (laÃŸ (la8
DeutfmeWerkbuntlZeimen auf (len
Zriefbo en uncl Gefcbaft8karren
(lerWer bunclmitgliecler(D.W.8.>
mebr untl mebr a18 eine..()4_1alitat8-
markeâ€œ gewertet wirci uncl wirkt.
Die (alte (ler 2000 lVlitgliecler
(1e8 Deutfcben Werkbuncie8 um-
faÃŸt (lie verfcbieclenlten 8eruf8-
arten : l(Ã¼n(tler unci GefÃ¤iaft8leute.
Dabrikanten uncl l-(anclwerker. WlationalÃ¶konomen uncl politiker. Gelebrte unci
Praktiker -- kurZ. alle (lie formenclen Krafte. (iie VerltancinirÂ»  uncl (ZÃ¶rcierung
betÃ¤tigen fÃ¼r (lie Verpflicbtung (1er (ieurfoben Arbeit Zur bÃ¶rbften (.eiftung.
wegen ibrer kÃ¼nftlerifeben una gewerblirben (Zecleutung wie wegen ibrer volk8-
uncl weltwirtfcbaï¬licben Wirkung.
Der Werkbuncl ift ..clie UberwinÃ¤ung (le8 l(unftgewerbe8". (la8 beiÃŸt. er
will. (laÃŸ nicbt ein einZelneZ Gewerbe wie (las ..1(unltgewerbe" ein belonclere8
VerbaltniZ Zur l(un(t fÃ¼r (W1 in Anlprucb nimmt. (onrlern (laÃŸ jecle8 Gewerbe
(lurcb (eine Vereini un mit (ler l(un(*t :ur vollkommenften beiÃŸung ent-
wickelt wirti. Der Wer bunÃ¤ (iurcbrlrin r alfo alle Gebiete ..vom Zofakjll'en
bi8 Zum 8tarltebau". unci (lieWerkbunÃ¤- u8ltellung in GÃ¶ln wircl alle beiÃŸun-
gen vereinigsln. vom feinen Zektgla8 bi8 :ur fcbweren Lokomotive - alle8.
wa8 beute aterialgÃ¼te mit bewuÃŸter [formenentwickelung verbinclet. 80
vereinigt cler Werkbunci Weltfrrmen. wie (lie Allgemeine (ZlektriZitat8-Gel'ell-
fcbafc. au8 (ler kein l(Ã¼(bengerat in Ã¤ie Welt binau8 ebt. (la8 nicbt ibr ((Ã¼nltler
Ã¼ber (lie tecbnifcbe ZweckmaÃŸigkeir binau8 in (lie bete Form gebracbt bat) ocier
(len dlorclcieutfcben (.lovci. cler Zu allererlt (ier neuZeitlicben (Laumkunft (eine
Zrbiffe geÃ¶ffnet bat.- ocier aucb (lie Wannoverlrbe ((ek8fabrik f1. Zabllen. (lie
clurcb ibre ?ackungen gefcbmacklirb gefÃ¼brt bat. uncl Ã¤ie GÃ¶lner Zi arrenbrma
Ãœeinbal8. (lie gleiebfall8 auf (liefen-1 Gebiet babnbrecbenci gewirkt at. Volk8-
unt( Weltwirtfmaftler wie ffrieclricb Naumann. ZcbulZe-Gavernite uncl l-larm8.
paÃ¶agogen wie ((erkbenlteiner. politiker au8 allen parteien.
Zu lolcb perlÃ¶nlicber Mitgliecifmalt fÃ¼gt (nb (ler AnfebluÃŸ von groÃŸen
Verbanclen. kÃ¼nltlerifmer uncl wirtfcbaftlimer Art. (lie clamit bekuncjen. (laÃŸ (ie
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in einer [Leibe von emeinlamen Fragen rlie ?Ã¼brung uncl Mitwirkung (1e8
Deutfcben Werkbuncfe8 wollen. (o eine roÃŸe AnZabl von flanciel8kammern
uncl l*lanclwerk8kammern. (1er Deutkbe flanÃ¶elZtag untl ebenlo (ler Deutfcbe
1-(anclwerk8- uncl Gewerbekammerta . (ier kauferbuncl. (1er (ZxportverbanÃ¤
Deutfcber ValitatZfabrikanten. (ier ("lÃ¼rnberger Verbanci Deutfcber Gla8-.
poraellan- uncl (.uxuZwarenbancller. tier Verbancl Deutfcber Keklamefacbleute.
cler (VlÃ¼ncbner 8uncl. (lie ((arl8ruber Vereinigun fÃ¼r angewancite l(un(t. (ier
Deutfcbe Verbancl fÃ¼r neue Frauenkleiciung uncl Erauenkultur. uncl (lie (KrÃ¼cke.
cla8 internationale lnltirut Zur Grganifierung (ler eifti en Arbeit.
Der eut (be Werkbuncl ift vor
(ecbZ labren a18 eine (leutfebe
Grganifation gegrÃ¼nclet worclen.
Von Anfang an baben lieb mit
(len reW18cleutW1en Gefmnung8ge-
nolfen (lie Ã¶fterreiebifcben (Ireuncle
verbuntlen, Die (Zntwicklung ge-
willer nationaler Aufgaben bat
(lann in bleibencler Gemeinfcbaï¬
mit (lem Deutfcben Werkbuncl
einen Ã–ÃŸerreiebifcben Werkbuncl
au8gebilclet. (lellen b/lit ljecler 2u-
gleicb aueb (lem Deut( en Werk-
buncl angebÃ¶ren. Lbenlo beftebt
in Ungarn eine Werkbunclgruppe.
&Veiterbin bat ficb unter 8e-
teiligung (le8 Deutfcben Werk-
bunrle8 ein 8cbwei2erifcber Werk-
buncl ebilrlet. Zunacblt fÃ¼r Ã¤ie
cieutfcb pracbi e ZebweiZ. (lem [W1
al8bal(l in Ã¤er ran2Ã¶f1fcben Zebwei:
eine Gru pe ..b*oeuvre'* gegen-
iibergeftelt bat. (lie bewuÃŸt (lie
WerkbuntiZiele Ã¼bernommen bat.
Der Deutfebe Werkbuntj Zablt in
allen germanifcben [Hmrlern korre-
(ponclierencle Mitgliecler. (o in
l-lollanci. in Danemark. in Zcbwe-
(len uncl in Norwegen.
Die Gelt11alj8ftellec1e8Deutfcben
Werkbuncle8 in (Zerlin W.. ZcbÃ¶ne-
berger Ufer 36a. belorgt (lie Ver-
mittlung von Auftra en fÃ¼r (lie
(Vlitglierler. inclem fie (ZÃ¼nftler uncl
ffabrikanten miteinancler in Ver-
binclung (etZt. Die Gefcbafwftelle
bat (len Werkbuncl eclanken an
allen Zuftancligen 8te( en 2U (W1ern.
(ei e8 in cler GeletZgebun . (ei e8
bei cler (Zntfcbeiclung vonÃ¤fage8-
fragen. Die Gefel15ï¬8ltelle ibt (la8
..]abrbu(b (le8 Deutfeben erk-
bunc1e8" berau8. (las von Anfang
an (lie grÃ¶ÃŸte Aufmerklamkeit
uncl Zultimmung in cler weirelten
SÃŸentlicbkeit gefunclen bat. (o
(ler erfte Zancl: ..Die Dur-(b-
geiltigung (ler Deutfcben Arbeitâ€œ.
(1er mit (einer Auflage von
10000 (Zxemplaren al8balcl ver-
griffen war.- cler Zweite ZanÃ¼:
..Die ((unft in lncluftrie uncl
(*lanclel". rielfen erbÃ¶bte Auf-
lage von (Z000 Lxemplaren jetat aucb :u Lnrle gebt. uncl tier (lritte
8211W: ..Der Verkebr". (ler in (liefern Zommer erfcbeinen wircj.
Da8 leicbe gilt fÃ¼r c1ie Verbreitung von Flugfcbriften. von (Irieclricb (Klau-
mann: ..LVolk8wirtfcbaft uncl ((unft" uncl ..Der Deutfcbe Ztil". ebenlo von peter
Zruckmann : ..kVerkbuncl uncl lnclultrie", ln (liefern l-lerblt wircl aum ..Da8Deutfebe
Warenbucb" erfcbeinen. ein Katalog von ValitÃ¶mwaren. (len (ier Werkbuncl e-
meinlam mit (lem DÃ¼rerbuncl unci mit vier fÃ¼brencien l-lancllerverbanclen Deut (i1-
lancl8 berau8 ibt. uncl (lerallclie gutenWaren vereinigen wircl. (lie rlurob eineWerk-
buncl-DÃ¼rer uncl-Marke balcl bei etwa 200 ("lancilern :u bnclen (ein wercien.
Der Werkbuncl bat aueb (la8 ..Deutfcbe (Vluleum fÃ¼r l(unft in blanclel uncl
Gewerbe" :u l-(agen in Weftfalen ge rÃ¼ncjet. (la8 im letZten ]abr ein balbe8
("lunclert Wanclerau8ltellun en clurcb ie Welt ge8rbitkt bat. unci Zwar (ec118
ciavon nacb Amerika. Au fÃ¼r (lie Weltau8fte|lung in Zan ffranZiZko ift nie
kÃ¼nftlerifcbe beitung c1e8 Deutfcben WerkbuntieZ gewÃ¼nfcbt worclen.- er batte (1e
aucb Ã¼bernommen. bat aber von einer DurcbfÃ¼brung (ljeler Auf abe ableben
mÃ¼ÃŸen.weilclaZKeicb(lieb/line(fÃ¼rZan[IranZiZkoverwejgertbat. rotetlemwircl
geracle (lie Zearbeitung (1e8 amerikanifrben (vlarkteZ fÃ¼r (lie (leÃ¼tfcbe Want-*115-
ware eine cler nacbften groÃŸen Aufgaben (le8 Deutfcben Werkbuncle8 (ein mÃ¼ÃŸen.
Der Werkbuncl ift anfan 8 ein Areopa von ffÃ¼brern unci LrZiebern ge-
nannt worcjen: er bat [Wi ann :u einer rt von parlament erweitert. (lem
man (ebr ute (Kerlen nacbgelagt bat.- er ift jetZt eine (an e (Vlacbt geworclen.
rleren WirÃŸcung aueb (lort erfolgreicb ift. wo (ler dlame e8 Deutfcben Werk-
bunr1e8 nicbt genannt wirci. Die Deutfcbe Werkbunclau8ltellung GÃ¶ln 1914
wircl ciafÃ¼r Zeugni8 uncl 8ewei8 (ein. on W87 wenn. kaltem'.
[ZÃ¼lKSlZKd-lLlZAZlL cant (UZ [*101L87.
oeZCWZr-*nnnvoenra one au8zrertuno.
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*Zlbillsb [ib]
enn (lie alte Colonia Agri pinensis in (liefern Zom-
merZum erften Male einer usftellung ibre gaftlicben
*fore Ã¶ffnete. (lie iriele bluntlertaufentle in ibre (lurtb
eine faft Zweitaufentljabrige (ieftbitbte beriibmten
' Mauern fiibren wirtl. fo war es lelbftirerftancllitb. (lab
lie (lafiir eine 8telle wablte. tiie tler ZcbÃ¶nbeit (ler Ztatlt wÃ¶rtlig ill. Wenige
labre friiber ware fie bei tler Auswab] eines blatZes fiir eine fo grolie
Meranftaltung in lcblimme Merlegenbeit gekommen - fcbniirten (lotib
bis in tlie iiingfte Zeit Wall untl Graben (ler beitung faft notb an
Ã¤erfelben 8telle (lie ZtaÃ¤t ein. an tler einft tlie mittelalterlitben be.-
feftigungen mit ibren Mauern untl *fiirmen ibr ZtbutZ untl Ztbirm
gegen feintllicbe ÃœberfÃ¤lle gewabrt bauen. Die Zcbleifung (les beftungs-
giirtels untl fein Irfate tlurtb einen (licfiten l(ran2 neuZeitlitberMer-
teitligungswerke im weiteren Umkreis gaben tler lebenfpriibentlen Ztatit
mit einem Ztblage neue LntwickelungsmÃ¶glicbkeiten untl matbten weite
(belÃ¤ntle frei. (lie bislang mit barten befcbrankungen binficbtlitfi ibrer
benuteungsfabigkeit belegt waren. Zu (liefen :ablt aucb cias (jebiet
auf tler recbten Rbeinfeite. (las nunmebr (lie bauten tler Deutfcben
Werkbuntlausftellung tragt. Wie keine Zweite 8telle ift es geeignet.
aucb bei (lemjenigen. (ler nur kurZe Zeit in CÃ¶ln irerweilen kann. einen
tiefen Lintlrutk iron (lerZtfiÃ¶nbeit untl tierbetleutung tlerZtatlt :u binter-
[allen. Zcbon irom friiben Mittelalter bis in (lie neuefte Zeit bat (las
berrlitfie banorama (ler ..Ztatlt mit Ã¤em ewigen Dom" (lie l(iinftler
Zur Zcbaffung mancb unirer anglicben Werkes angere t. Auf :abl-
reitben fiolZfcbnitten untl titben nes Mittelalters feben wir (las
bilÃ¤ tler irieltiirmigen Ztatlt fitb im Rbeine fpiegeln. tleffen Wellen
reitbbelatlene Zcbiffe tragen. Auf (lem berrlitben Urfulaftbrein bat
blans Memling fcbon in kÃ¶ftlicber beinbeit tlargeftellt. wie eiefes Ztatlt-
bilt] (lurtb (lie wuntlerirollen l(irt*ben romaniftber untl gotiftber Zeit
befontlers betleutfame Dominanten erbalt. untl tien motlernen Maler
bat es uneablige Male gereiat. (las gewaltige beben auf Deutfcblantls
grÃ¶ÃŸtem Ztrom tiareuftellen iror tiem l-lintergrunÃ¤e (ler ZtaÃ¤t. (lie in
fo einZigartigerWeife mittelalterlitbe uncl neuZeitlitfie baukunft in ibrem
bilcle irereinigt. Untl tliefes wuntlerbare bilti kann man nur iroll ge-
nielien iron (lem tler alten Ztatlt gegenÃ¼berliegentlen Ufer. iron Deut:
aus. (las ftfion lange labre mit
Nr'e MnXNZFTReFNNFsNnN.
ruttmiurtnn--mml'k .1 i :Miene-7U-
AWZ Zi* HUMAX] (Z-
lurm iron (Jroli Zt. Martin. auf (lie lieb maleriftb aufbauentle Cbor-
leite tler alten l(ir(be Zt. l(unibert. auf cias gewaltige lngenieurwerk
tier l-lobenZollernbriitke unt] auf (lie in irornebmer Rube breit ge-
lagerte baumalle (les neuen [Zifenbabntlirektionsgebaucles.
Linen befonclers reiZirollen Runkt im Oelantie biltlet ein altes male-
riftbes bort. cias in einer tlicbtgefcblollenen Reibe uralter tleutfcber
Rappeln einen bÃ¶cbft wirkungsvollen l-lintergruntl bat.
80 ltbÃ¶n alfo an bob (las (belÃ¤ntle ift. fo bot es (lotfi fiir (lie
blangeftaltung (ler Ausftellung. fiir (lie bÃ¶fung (ler ftiiÃ¤tebaulicben
Aufgabe. (lie Met-teilung untl Gruppierung tier bauten mancberlei
Zeliwierigkeiten (lureb feine eigentiimlicbe fpitrÃ¤reietkige borm.
bis iror wenigen Wotfien war es namlicb an feiner Ziitlfeite ein-
geengt (furtb uneiiblige Seleife (les DeutZer SÃ¼terbabnbofs. (lie erft
bei (ler kiirZlicb Zum Abfcbluli gelangten Umgeftaltung tler retbts-
rbeiniftben babnanlagen in bortfal] kamen. blut wenn man litb (liefen
friiberen Zuftanti irergegenwartigt. irerltebt man es. wesbalb nicbt (lie
weite bliebe. (lie jetZt als ZportplatZ mit Ztatlion Merwenclung ge-
funtlen bat. (lem eigentlitben Ausltellungsgelantle Zugeltblagen unt]
tlielem (latlurtii eine regelmÃ¤ÃŸigere. fiir (lie blangeftaltung giinliigere
borm gegeben wurtle.
Wie (lie Merbaltnille nun einmal lagen. ergab es litb fiir tlen Mer-
falfer tliefer Zeilen bei (ler bearbeitung Ã¤es Ausltellungsplanes iron
felbft. (lab tlieler auf Zwei l-lauptli-.ingsat'bfen aufgebaut wertlen mulite:
einmal auf (ler felbltirerftantllicben binie parallel Zum Ztrom. (lann auf
(ler Atiife. Ã¤ie in (lem bort unt] feinem (litbtgeltblolfenen baumkran:
ibren wirkungsirollen Abltbluli bat. Weiterbin galt es. tlieWallerflacbe
(les lebentligen blulfes in mÃ¶glicblte beeiebung ZU tler Selamtanlage
Zu bringen. woraus (ici) (lie Anlage eines natfi ibr geÃ¶ffneten weit-
raumigen blatZes im Mittelpunkte tler Ausltellung. iror (len l-laupt-
gebautlen iron felbft ergab. Den Zcbnittpunkt (ler beitlen blauptacblen
befontlers Zu betonen erftbien eine weitere lxlotwentligkeit. untl (lamit
war (lie bage (les flauptportalgebautles. (lem autb Zwetkmaliig (lie
Raume fiir (lie Auslfellungsirerwaltung angeglietlert wurtlen. obne
weiteres gegeben. Auf (liefern (jerippe nun nie Ausliellung fo auf-
Zubauen. (lab ein einigermaÃŸen barmoniftiies bilt] entftancl. war eine
weitaus (*(fiwierigere Aufgabe
(:Ã¶ln Zu einem Semeinwefen
uerfcbmolZen ift. l-lier liegt cias
Ausftellungsgelancle faft Z km
bingeftrecktam Ufertles blulfes.
tlen bier nocli nicbt (lie bellerntle
blanc] (les Wallerbau-lnge-
nieurs in ftarre l(aimauern ein-
ANNA-.fr Fox( .saurer Xnr/Worrie. (ti/rr.
als Ã¤er eigentlicbe blanent-
wurf - lag (lotb (lie attfiitek.-
toniftbe (ieftaltung tler bauten
" nicbt in einer l-lantl. fonclern es
follten. um einen Linblitk in
(las Ztiiaffen mÃ¶glicbft irieler be-
tleutentler tleutfÃ¤ier Arcbitek-
Das Z-/nnxworra/ tft-r AWMF-my.
ten uncl clamit bis Zu einem ge-
geZwangt bat, Unmittelbar am
recbtsfeitigen briickenkopf (ler
auf Dom untl blauptbabnbof
Zufiibrentlen l-lobenZollern-
brÃ¼cke beginnentl. tlebnt es (icli
aus bis bart an (len l*]afen Ã¤er
Ztatit Miilbeim. (lie in kiirZefter
brift gleitbf'alls CÃ¶ln einirerleibt
werÃ¤en foll. fierrlitbe alte
baume Zieren (las Ufer una
bilclen ftets wetbfelnÃ¤e l(u]ilfen
fiir einZelne befontlers ftbÃ¶ne
Ausfcbnitte aus (lem ZtaÃ¤tbiltl.
fo auf (len Dom. (len markigen
willen Oracle einen Ãœberblick
iiber (len Ztantl tler neuZeit-
litben tleutfcben baukunft ZU
geben. (lie Lntwiirfe iron irer-
ftbietlenen FÃ¼nftlern bearbeitet
wertlen. [es muÃŸten (lesbalb
auf (Jruntl eines Morentwurfs
gewille Ricbtlinien fiir (lie Mer-
teilung (ler einZelnen baulitb-
keiten. tieren bangsaustlebnung
untl l-lÃ¶benentwickelung. na.-
mentlicb autb fiir tlie_Mertei-
lung tler baumalfen. gegeben
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xyer>en. 0bne >36 >3mit >ie kiinltlerilebe Vreibeit >e8 ein2elnen un> >ie
MÃ¶glicbkeit, [einer eigenen ÃœotmenlprÃ¤cbe Au8>ruck 2u yerleiben1 2u
lebt eingeengt wer>en >urljen. An >ieler Ztelle >3rl'* >erÃ„/erl3ller >en 3n
(len AuZltellung8b3uten beteiligten lÃœinltlern leinen belon>eren [)3nk
>3li'1r 3u8lprecben. >36 lie in entgegenkommen>lier67eile leinenNiinlZben
liecbnung getr3gen b3ben. 8o >36 e8 gelingen konnte. >38 6el3mtbil>
>er Au8ltellung trot2 >er7erl>1ie>en3rtigkeit >er ein2elnen 83uten iiber-
3u8 b3rmonil>1 2u gelt3lten.
Aul >er 3n>eren Zeitc >e8 lreien l)l3t2e8 l>1iebt l1>1 >er [(11 pelb311
>e8 p3yillon8 >er bl3mburg-Amerik3-binie yor. (len erm3nn
Wutbeliu8 gel>13llen b3t. un> im l*lintergrun>e r3gt bocb empor >38
Au8ltellung8b3u8 >er Sl38m3lerei Soulrie> l-leiner8>orl n3>1 >em
[Intnyurle yon Legierung8b3umeilter Allre> [7601er in killen.
Am Ln>e >er b3>enltr36e Sllnet licb vyie>er >er [Klick 3ul>en lZbein.
3n >ellen (ller bier. in einen rei2yollen GÃ¤rten gebettet. >38 â€žSelbe
l-l3u8" yon prolellor Zruno
lreten Wir nun yon >er
lâ€œ*loben20llernbrii>te 3u8 einen
GÃ¤ng >ur>1 >ie Au8ltellung
3n. l0 l3llen Nil' 2unÃ¤>1lt (len
3u6erb3lb >e8 eigentlicben
Au8ltellung8gelÃ¤n>e8 gelege-
nen â€žÃ„/ergniigung8p3rkâ€œ un-
be3cbtet -- er lol] un8 erlt bei
unlerer KÃ¼ckkebr Lrbolung
bieten.
l)er liÃ¤ubteing3ng 2ur
Au8liellung yyir> in eigen-
3rtiger Weile betont >ur>1
eine iiber >ie ZugÃ¤ng8ltr36e
gelpÃ¤nnte Zriicke yom Au8-
ltellung8gelÃ¤n>e 2umÃ„/er nii-
gung8p3rk. klinter (len Zin-
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p3ul gelegen i8t, ein Atelier-
gebÃ¤u>e eine8 yornebmen
l(i*1nl*tler8. Wenige 8>1ritte
Weiter. un> Nil* beï¬n>en un8
3ul >em l*l3uptpl312e >er
Au8liellung. An >er einen
8>1m3lleite n3>1 >em lZbeine
bin ollen, xyir> >iele Weit-
rÃ¤umige pl3t23nl3ge yon
belon>er8 be>eutung8yollen
LÃ¤ufen umlcblollen. Zreit-
gel3gert >ebnt lieb 3n >er Olt-
leite >ie li3ttli>1e Front >er
l-l3uptb3lle n3>1 *lbeocior Vi-
l>1er8 Lntyyurl] (leren Wittel-
kuppel tr0t2 ibrer yerbÃ¤ltni8-
mÃ¤6ig bel>1ei>enen blÃ¶ben-
-
'*
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1
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3ng8gebÃ¤u>en erbebt [icb >ie
Kuppel >e8 .1()l38b3ule8â€œ >er
Arcbitekten 73m un> l-loll-
mÃ¤nn in Zerlin- >38 Nobl eine belon>ere An2iebung8kr3lt 3u8i'1ben
Til'Ã¤. Anl>1lie6en> lolgen ein GemÃ¤cb8b3u8 >er Ãœirm3 Lubruck-
CÃ¶ln n3>1 >em Lntoyurl >e8 Legierung8b3umeilter8 Ztirn-CÃ¶ln un>
ein Lrlril>1ung8p3yillon >er ÃœirmÃ¤ lE'mig-Zteinb3gen yom Ar>1i-
tekten [Legierung8b3umeilter Lrberim-Coln, [)38 nun lolgen>e.
yon >em Arcbitekten blobrÃ¤tb unter beitung >e8 7erl3ller8 ent-
nyorlene SebÃ¤u>e >er NeueR/31W wir> in leiner Au8ri'1ltung un>
Linricbtung einen [Zinblick in >en boben 8t3n> >er (KÃ¶lner Feuer-
oyebr bieten. k/or un8 erbebt li>1 nun >er monument3le 83u >e8
n3>1 >em Lntmurle >e8 KÃ¶niglicben 83ur3t8 iylorit2-C0ln 3u8ge-
liibrten [>3uptport3l- un> 7er11-3ltung8 ebÃ¤u>e81 >ur>1 >ellen ollene
ZÃ¤ulenbÃ¤lle >er l(uppelb3u >er â€žL73rbenÃŸbÃ¤uâ€œyom (Jebeimen [Legie-
rung8r3t l)r. l-lermÃ¤nn Wutbe6u8 (len Zlick 3ul lieb lenkt. [)er l-l3upt-
lliigel >iele8 83ue8 erltreckt lieb 3n >er nÃ¶r>licben Zeite >er re>1ten
l-lÃ¤uptltr36e. >eren g3n2e bÃ¤nge 3ul >er Zii>leite yon >er yon [>10-
lellor l-lugo Iberb3r>t-()llenb3>1 erb3uten ..Ã„/erkebr8b3lleâ€œ einge-
nommen oyir>. l)en oyirkung8y0llen Ablcblu6 >ieler Ztr36e bil>et >38
bocb 3ul* >em 3lten [Hort gelegene â€ž7eeb3u8" yon ?rolellor Nilbelm
Frei8-l)iillel>0rl. >38 3l8 ein2ige8 GebÃ¤u>e yon 3llen Au8ltellung8-
b3uten >311ern> erb3lten bleibt un> >em kÃ¼nftigen l(3iler -Ãœ/ilbelm-
[>3rk. 2u >em >38 Au8ltellung8 elÃ¤n>e lpÃ¤ter geltÃ¤ltet nrer>en loll.
liet8 2ur Zier>e gerei>1en Pir>. ink8 neben >em port3lgebÃ¤u>e liegt
>38 â€žColner bl3u8â€œ >e8 Arcbitekten l)3l7l**en>0rl-()0ln un> neben ibm.
yon 3lten ZÃ¤umen tr3uli>1 bel*>1irmt. >38 kleine l13n>b3u8 >er Werk-
ltÃ¤ttenlZern3r>8t3>-
VAÃ–VLAVOMZ 60b".
C01QllZlLl-i/RUZ. AkCl-il'l'LkU' kAWLUZCl-WU, AKG-[ULV 6131111111- ynnkenn8un111z 1111011113111
kA'l' [AK-["0. Willi-[881118. [KLM-l".
entwickelung eine be>eutl3me
l)omin3nte in >er [lmri6linie
>er Au8ltellung8b3uten bil-
>et. Zie ili 2uglei>1 eine wirkung8yolle Zetonung >e8 kl3upteing3nge8
2u (len in8gel3mt eine ?lÃ¤cbe yon run> 16000 qm be>ecken>en ll3upt-
3u8ltellung8rÃ¤umen. in8belon>ere 2u >er yon Zruno S0l>l>1mi>t-
b/liincben 3u8gem3lten gro6en Wittelb3lle. >eren Lntyyurl yon *l*be0>or
[Kleber >em jungen b/liinebner Arcbitekten Dreiberrn y. Zcbmi>t 3nyer-
tr3ut oyurcle. ln >er ollenen kl3lle >e8 l(uppelb3ue8 ltebtl-lerm3nn blÃ¤bn8
geyy3ltige ]iingling8ljgur yon leinem 60etbe-[)enkm3l liir Cbic3go.
ein erk yon monumentÃ¤ler (JrÃ¶6e. >38 lieber 2u (len beljen beiltungen
neuer >eutl>1er 8il>b3uerkunlt 2u 2Ã¤blen ilt. An >er kÃ¶nltlerilcben
lnnengelt3ltung >er l-l3uptrÃ¤ume >ieler gro6en blÃ¤uptbÃ¤lle ilt eine
g3n2e Leibe n3mb3lter >eutl>1er l(i'1nli[er beteiligt. 80 enty/3rl
Augult Ln>ell >en 833l fiir lÃ¤peten un> Linoleum, b3u117erick8 >ie
[ZÃ¤ume liir 3u8erlelene Lin2elltii>te un> liir l(unlt im l*l3n>el. iyl3r-
gol> in l)3rmlt3>t un> 8>1ul2e-l(olbit2 in Zerlin lolcbe liir lextil-
in>ultriex Lncller in Coln l>1ul >en k3tb0lil>1en1 D11123 in [)3rmlt3>t
>en ey3ngelil>1en un> Ãœrie>ri>1 A>ler in blÃ¤mburg >en ilr3elitil>1en
l(ir>1enr3um. [Z8 yyiir>e 2u Weit lÃ¼bren. 3lle A3men 3ul2u2Ã¤blen.
e8 lei nur ermÃ¤bnt. >36 3u>1 iylÃ¤nner Nie poel2ig. l)3ul. Niemeyer.
l*lÃ¤u8ler. l)3nkok- Zebmobb locbem. 006. C2el1*l1k3 u. 3. m. 3n >ieler
8telle niebt leblen. g3n2 3bgeleben yon >en 23blrei>1en kÃ¼nltlerilcben
KrÃ¤ften. >ie in >er Abteilung [Z3umkunlt 3n >er Arbeit 173ren.
7011 >er ollenen l(uppelb3lle 3u8 genie6t m3n einen Ã¼berr3l>1en>en
Zlick 3ul* (len Kbein. 3n >ellen [llern bier 2u bei>en Zeiten >e8 ll3upt-
pl3t2e8 >ie bei>en yon Zruno P3111 erb3uten l*l3uptreli3ur3nt8. ltrom-
AKO!? LZLWWÃ„'. 0M: ZAMG-i1
ler-03>erborn n3>1
>em Inox-url* >e8
Arcbitekten l-lei>-
rim-l)3>erb0rn. Wir
betreten nun >ie
â€žb3>enltr36e". in
>er Arcbitekt pro-
lellor 08min [>em-
pel-l)re8>en 3ul Anregung un> n3>1 einer Srun>ri6i>ee
>e8 7erl3ller8 mei-
[jerli>1 ge2eigt b3t. .l >36 lieb >38 [>10ne ; '
3ltelylotiy >er â€žb3u-
Y'.
.1.-
. 3ul >38 Mer-7 [from-
7 _4 _ 3b >38lb67ebinb31c1k8,
77.*- W'fl liegen. re i8 >i t
3n >en ÃŸlu6 yor-
. *';_'_'*'*'"-*-*-'-'-'-' elcbobenen *lerr3l-
len l3>en ein 2u
lÃ¤ngerem Verweilen,
>enn yon bier 3u8
bietet li>1 in be-
lon>erer Weile >38
lcbÃ¶ne p3nor3m3 >e8
rei>1belebten lqlulle8
mit >em blinter-
grun>e >er yieltiir-
migen 8t3>t >em
Auge >3r. ln un-
â€œW
.â€ž .--*. 1'.--
1l Ã–
ben" 3u>1 bei mo-
>ernen (ZeltbÃ¤li8-
b3uten lo geltÃ¤lten un> yeroren>en lÃ¤6t. >36 >iekX/irkung >er 8>13u-
lenlter nicbt beeintrÃ¤cbtigt yyir>. An einer Unterbre>1ung >ieler l3ngen
lâ€ž3>en2eile liegt. bel>13ttet yon berrli>1en ZÃ¤umrielen. breit binge-
l3gert 3m Ztrom. >38 (Die n3cb >em Lntmurle yon prolellor A>el-*
bert Niemeyer un> l-lerm3nn 11335-1111111311311. >38 in leinen innen-
rÃ¤umen mit Vlielen >er Mrm3 Villeroy O 80>1 kÃ¶ltlicb 3u8gelt3ttet
ilt. Nor ibm >er Zrunnen yon ?rolellor Albiker ilt ein b/leiltervyerk
2uglei>1 >er 8il>b3uerkunlt un> >er l(er3mil(.
mittelbÃ¤rer Verbin-
>ung mit >em Nein..
b3u8 liebt >ie gro6e Veltb3lle yon prolellor peter 8ebren8. Till-((11188-
yoll ge2iert >ur>1 >ie ()rig|*n3lmo>elle >er [Tolle yom ZÃ¤u >er Zt.
peter8burger 80tl>13lt. yon >er l*l3n> >e8 8il>b3uer8 Locke. ln >ieler
leierlirb geltimmten blÃ¤lle lollen oyÃ¤bren> >er l)3uer >er Au8liellung
kÃ¶nl'tlerilcbe VerÃ¤nliÃ¤ltungen yerlcbie>ener Art. in8belon>ere beryor-
r3gen>e [(0n2erte ltÃ¤ttljn>en. l*linter >em >iele bei>en Z3uten yet-
bin>en>en 8Ã¤uleng3n liegt yerlieckt, 3ber je>enl3ll8 yiel gelurbt.
eine yon Arcbitekt ?N172 8reub3u8 in l)iillel>orl lebr 3miil3nt
8138711111712. .
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au8geliattete (Zar. Der Ãœeftballe gegenÃ¼ber erbebt (W1 (la8 ()(terreicbiW1e
("lau8. ein Lau von fein abgeltimmten Verbaltnillen nacb (lem Lntwurf
von (Legierung8rat1)rofe(l*orjolefl-ioifmann in Wien. in clelfen um einen
offenen 1-101* gruppierten (Zaumen (lie erlelenlten (Zr:eugni(]*e Ã¶fterreicbi.
(*(ber Werkkunlt :ur Zcbau geftellt (incl. Vor (1er ("lau tballe breitet (W1
eine langgeltreekte 1)lat:anlage. (lie auf (ler weftlicben xeite in (lem Zarb-
(jW1en (*lau8 (ier Arcbitekten ?rofelloren boÃŸow O ((Ã¼bne in Dre8clen
ibren wirkung8vollenAbW11uÃŸ bnrlet uncl auf (ler gegenÃ¼berliegenclen
Zeite (lurcb (la8 moclerne Zureaugebaucle mit (ler (labinterliegenclen
Walminenballe c1e8 Arebitekten Walter Gro iu8 in (Zerlin gefcblollen
wirt( Zeitlicb c1e8 ZacbÃŸfcben ("iaufe8 liegen. befebattet von (len boben
(Zaumen c1e8 Vorm. (lie kolonialen Lauten. von (lenen cler vorciere ein
tvpilebe8 Wobnbau8 (ler tro-
Zelteben8 einen Ãœberblick Ã¼ber c1ie gewaltige Lntwickelung (le8 fÃ¼r
unlere Zeit (o becleutung8vollen Lxplolion8motor8 gibt.
Da8 ibm gegenÃ¼berliegencle (iattlicbe Gebaucle (1e8 Arcbitekten
?flaume in GÃ¶ln (oll (la8 (Zeilpiel eine8 (lurcb (lie neue GÃ¶lner Zauorrl-
nun be(on(1er8 gefÃ¶rclertenWobnbau8tvp8 Ã¤e8 Â»freiltebencien (Tragen-
bau 68. geben, Diefe8 im Ztilcbarakter eine8 moclernen 8arock8 gebal-
tene. au8 bollanÃ¤ileben (Zacklteinen erbaute (*1au8 bilclet (len Auftakt :u
(lem Â»Neuen nieclerrbeinifcben Dorfe. (ler (lie Au8ltellung abfeblieÃŸen-
(len. nacb 1)rofe(l*or Georg Wet:en(lorf8 GefamtentwurfunÃ¤ unter (einer
kÃ¼nftlerilrben Gberleitung bÃ¶cblt rei:voll geltalteten Zauanlage. blier
bancielt e8 (W1 nicbt um eine8 jener faft auf keiner Au8ltellung feblen-
(len. au8 Gip8 uncl pappe binge:auberten romantifeben DÃ¶rfcben.
* (leren malerifcbe Lauten meift
piW1enNiec1erungen (larftellt. x nur (ler populariljerung c1e8
wabrencl (1er :urÃ¼rkliegentle [ Alkobol8gewiclmetf1nrl. fon-
eine clurcb c1a81Zeicb8kolonial- : Y (lern um einen ernftenVerfueb.
amt :ufammengeltellteZamm-
YIDDYDQWIDS Ãœ (lurcb malÃŸv erricbtete Au8-
lung von Abbilclungen von ftellung8bauten Anregung
Lauten verfebieclener Art au8 " O G W > xx 9 Q uncl Vorbilcl :u geben fÃ¼r (lie
allen unleren t1eutfeben ((olo- W Gelialtung jener mociernen
nien entbalt. (ZeicleZauten fine( / K ' Zieclelung8anlagen. wie (*1e
von (lemArebitekten 1)aul1)ott W / ,7 jet:t allentbalben in (len (nclu-
in GÃ¶ln entworfen. Vorbei an ' *7 (triebe:irken (Kbeinlanrl8 mit
(lemvonArcl1itektl(.8iebreebt x W; x 0 falk amerikanifcber Zcbnellig-
?n blÃ¤annkoZ/cfcr i_erll))ali:tle_rl1 (xx-[Z- , ÃŸ (ZeitlemporwFcfifen..1)r:111-fe1[cl1e
on er e8ar1 , - - -- 1ee wur en m1 eem
fen-Wannover betreten wir ' x - D _ . _ _ _ _ _ _ _ 7 Â»Nieclerrbeinifcben Dorfes
:Yanuxlzif'Ã¤fciZcZ (FiBL-"11313: i â€œâ€œ ' :YYLÃ–WÃ„YÃ„Ã„iÃ–:
(lureb eine Zrlinnenanlage (le8 '* x BLW* â€žZa/K 7 (ten Mitteln iierartige (Ãœlein-
ZilrlbauerZ Auguft (Ãœolbe in , _ * * , ' bauten in morlerner Normen-
Zerlin wirkung8voll betont - - * - - - - - - : 2'* , . fpracbe (o geftaltet werclen
wircl, An (einer (lemlZbein :u- - x i ll C kÃ¶nnen (laÃŸ (ie (W1 (lem Zilcle
. . 7 __- - 1' Â» i7 Ãœ . ..
gewencieten ZCbmalferte liegt _*- â€ž_ . 1 ji. (1er ("leimat gut emfugen --
breitgelagert ((a8 von (ler ' 6:77" -. ' .: *17-* Ãœ' e8 foll alfo cler ("leimatfcbutZ-
Arebitektin Drau ((nÃ¼ppel- ' -' tl geclanke gefÃ¶rÃ¤ert werclen.
brlzllplZoelerÃŸin (Zerlin Zrbatcilte , ?YiKÃŸ i 4'( Dann (okllen c1iele laZcllÃ„en
H au8 Ã¤er rau.. in em ie ' einwo nungen au n-
(leutkben l(Ã¼nlflerinnen ibre ' regung ciafÃ¼r geben. Ã¤aÃŸ (W1
?Werke :ur Zebau [xrellepxb um (ler ?ZUZFYfÃ¤er kulturell LW
ar:utun. in wie Ã¼ erra ent( wirt a ' oeminent wi .-
kurZer Zeit (1e (W1 von (lem tigen Wobnung8frage ebenlo
frÃ¼beren Dilettanti8mu8 frei-
:uwe en mÃ¶ge. wie e8 cler
gemacbt uncl :u werktati em
Zebaffen auf falt allen Ge.-
bieten (1er ((unft berangebil- A
(let baben. (bm gegenÃ¼ber
lnÃ¤ulfrielle getan. Une( (*cblieÃŸ-
(W1 foll clurcb (lie in (liefern
Dorfe untergebracbten Au8-
(iellun 8ltÃ¼eke aucb cler breite-
neben cler ("lauptballe erbebt
ren alfe (ler Au8ftellung8-
(W1 auf (lem Deicb. (len flat:
beberrftbencl. (la8 *(*beater von
blenrv van (le Velcle. ein Zau-
befucber ge:eigt werclen. wie
(W1 in unferer Zeit aucb (ler
banclwirt c1ie (*1ilf8mittel tler
werk. cla8 (lie perfÃ¶nlicbe 1:701*-
menfpracbe (liefe8 ((Ã¼nltlerZ
befoncler8 klar :um Au8clruek bringt. [4:8 liegt gebettet inmitten fibÃ¶ner
Garten. (lie in einem (Zrunnen unt( einer (altifrben 13ewegung8ltuclie
(le8 van (le Velcle in (einem kÃ¼nltlerifcben mpfjnclen (ebr verwantiten
WÃ¼ncbner (Zilclbauer8 ("lermann Gbrilt befonclere ZcbmuckltÃ¼eke er-
balten baben. ("linter (lem *(*beater bat profelfor Fran: Zeeek in (Zerlin
eine morlerne 1:*riec1bof8anlage gefcbaffen. Zablreiebe Grabclenkmaler
:eigen. (laÃŸ (W1 in Deutfmlancl encllicb wiecler (lie beften kÃ¼nlilerifcben
Krafte cle8 (o lange vernamlafÃŸLgZen uncl auf einen beclauerlicben *kief-
(tancl gefunkenen Gebiete8 (ler rieclbof8kunft annebmen. '_
Diefer Anlage benacbbart liegt ein von: Laurat *((leeï¬lcb ent-
worfener ?avillon in (lem (lie 8tac1t GÃ¶ln :eigt. wie ÃŸe bei (lem Lau
uncl (ler inneren (Linricbtung ibrer ((rankenbaufer werkkÃ¼nltlerifcbe
(cleen verwirklicbt, WanÃ¤ern wir clurcb einen von (lem Wje8baclner
Arebitekten Gurt (*lop e (timmung8voll geltalteten uncl mit Zrunnen-
anlage. flaltiken una lxavillon8 reicb belebten Garten ZurÃ¼ck :u (lem
l)lat: vor (lem (beater untl lenken unfere Zebritte in (lie :um Niecler-
rbeinifcben Dorfe fÃ¼brencle ZtraÃŸe. (o lenkt :unaeblt (lie au8 eciebnte
(Zauanlage (1e8 Zremen-Glclenburger l-laule8 (len (Klick auf W1.
Zein bobe8. tief berabge:ogene8 Dacb verrÃ¤t (leutlicb (len Willen
cler Arcbitekten Abbebufen Ã„)) Llenclermann in (Zremen. in (lem (Zau-
werk (len -Gbarakter (1er niecierfamÃŸkben Zauweile anklingen :u
(allen. Die l)lat:anlage. an (ler (liefe8 langgelfreekte 1*(au8 (tebt. wirt(
beberrfcbt (1ureb (len tler b/(afebinenballe an eglieclerten.(gleicb ibr von
Walter Gropiu8 entworfenen turmartigen avillon 6er a8motoren-
fabrik Deut:. in (lem (liefe8 Werk in ciem jabre (eine8 50jabrigen
MAMMUT* ?BLUMEN [MLU-DW V. SCX-[MOL WWU-[ZU.
moclernen 7erbnik. in8befon-
(lere tier LlektriZitat. (lienftbar
mamen muÃŸ. (oll ancler8 er (lem wirtfcbaï¬lieben l(ampfe gewacblen (ein.
An (lieler Dorfanlage bat eine gan:e (Leibe kÃ¼nftlerilrber ((ralte.
:umeili GÃ¶lner Arcbitekten. mitgearbeitet. Der Arcbitekt 8tepban
b/(attar (cbuf gemeinfam mit DiÃ¶Zelanbaurat (Zenarrl (lie katbolifebe
Dorfkirebe. (lie Arebitekten Zebreiterer O (Zelow erbauten mit (1er
Deutfcben (Zarackenbaugefelllmaft (lie )ugenclballe. Legierun 8bau-
meilter Zpeckmann entwarf (lie groÃŸe GebÃ¶ftanlage. Arcbitekt Ziebri-
(ber (lie kleinere. (Legierung8baumeilter Ztabl. Kegierung8baumeiÃŸer
Alfrecl (Kleber. Arcbitekt Camillo (Irieciricb. (Ze 'erung8baumeilter
Lecker. profellor Georg WetZenciorf. Arcbitekt (VlÃ¼l er-)ena bauten (lie
.Wobnbaufer verlcbierlenen *[*vp8. [Legierung8baumeifter Ztirn ift (1er
Arebitekt (ler rei:en(l am Kbeine gelegenen kleinenWeinfebenke. MÃ¼ller-
xna erbaute cla8 ibr gegenÃ¼berliegencle alkobolfreie (Zeltaurant. uncl
ran: ZrantZkv (cblieÃŸlieb (ebuf c1a8 malerifcbe Dorfwirt8bau8 Â»Zum
1an:(lrieke8(. (la8 (len AbfcbluÃŸ cler gan:en Au8ltellung bilclet. Zein
(cbattiger Garten bietet berrlieben Au8blick auf (lie weiteWallerflaebe (le8
8trome8 uncl (lie bier (cbon gan: nieclerrbeinifcb anmutencle kanclfebaft.
Da8 (oeben (ki::ierte Zilcl unferer Au8ltellung wÃ¼rcle nicbt vollftan-
(lig (ein. wollte man nicbt (ler Gartenanlagen (Zrwabnung tun. (lie (lie
ein:elnen Zaugruppen untereinancler verbinclen. ibnen eine wirkung8volle
Umgebung (cbalfen. Unter cler kÃ¼nltlerifcben uncl tecbnileben Ober-.-
leitung cle8 verclienftvollen GÃ¶lner Gartenclirektor8. (le8 l(Ã¶niglicben
Gartenbauclirektor8 (Imke. (incl von nambaften Gartenarcbitekten au8
allen *feilen Deutfeblancl8 (lie verfcbieclenartiglten Gartenanlagen ge-
(cbalfen worclen. (lie (leutlicb Zeugni8 ablegen. welcb boben Auffebwung
W177LQZCMVV [AM WWWL.
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tler kÃ¼nltlerifcbe Gartenbau in Deutfcblantl in (len lCfZfLli labren ge.-
nommen bat. Zablreitbe brunnen untl biltlwerke Zieren (lie Garten
untl blatee. reicber blumenfcbmutk bringt Larbe in (las ganZe biltl.
letlem befutber. insbefontlere aber (lem Arcbitekten untl l(unltirer.-
ftantligen. wirtl (lie grobe liarmonie (ler Gefamtanlage tler Ausliellun .
tlie grobe Zcblitbtbeit untl Zacblitbkeit aller bauten angenebm anb-
fallen. blatbtlriicklicb baben wir tlarauf gebalten. (lab aller falftbe
Ztfiein untl brunk. tler bei irielen fri'rberen Ausltellungen jeclen feiner
empbnclentlen Menftfien fo unangenebm beri'rbren mulite. in (ler
Artbjtektur irermietlen wurcle. Wirgentls Gipsornnment. plaliiftlier
Zebmutk bÃ¶cbft fparfam untl t. Die GebauÃ¤e follen fcbon auÃŸer-
lim Zeigen. was (ie fintl: .LintagsbautenC beltimmt. natfi tien
wem' en Zommermonaten tler Ausftellung wietler ZU irerfcbwintlen.
um late Zu macben fiir Rarkanlagen. Zu (lenen tlas Ausliellungs-
gelantle (lemnatbli geftaltet werclen foll.
l))
ie lngenieure. tlie Mafcbinenbauer [incl uns einmal bebrer
?Zi gewefen. An ibren Werken baben wir :um erltenma]
in cler neueren tleutftben brotluktion erlebt. was man
Mollentlung beilit.
*fet'bnifcb irollkommen. im lfrenglten Zinn gebraucbs-
fabig. einwantlfrei in Ã¤er Lorm (incl tliefe Arbeiten. miilfen fie fein.
fonft baben fie keinen Merkaufswert. ibre Mollkommenbeit erÃ¶ffnet
ibnen erft tien Weltmarkt. Lin Labrratl. (las niclit Zu (len irollkommen-
ften Gebilclen feiner Art gebÃ¶rt. will niemantl kaufen. aber auf einen
Ztubl mit gefcbmatklofen Grnamenten untl falfcber Materialbebantl-
lung kann itb mitb trotr. (lieferLebler immer notb fetZen. untl - Ge-
lebmatkloligkeit ift kein Gruncl. warum er niclit gekauft wircl.
Die Grganifation motlerner Grolibetriebe bat tlie kaufmÃ¤nniftbe
untl tetfinifcbe Zeite unferer inclultrie Zu wabren l(unftwerken beraus-
gebilclet. (lie l(unftintlulfrie aber batte Zunatlili (lurcb tlie Arbeitsteilung
nur gelitten. uncl an ibren Lraeugnilfen merkte man. (lab bier kein
Zielbewulites kÃ¼nltlerikliesWollen (lie 8telle jener tecbnifcb untl irolks-
wirtfcbaftlicb ausgebiltleten. bocblfebentlen Krafte irertrat. tlenen (ler
gewaltige Auffcbwung Ã¤er tleutkiien lntlultrie im allgemeinen Zu
tlanken ift.
Lriibere labrbuntlerte befaÃ¶en tliefes kÃ¼nftlerifcbe Wollen.
' Wenn wir iron (lem Ztil einer biltoriltlien Lpotbe retlen. entliebt
iror unferem Auge ein gefcblolfenes biltl. in tlem Religion. bitten.
bebensbaltung. bo]itik.Wiffenfcbalt uncl l(unft auf einer Lntwicklungs-
ftufe felfgebalten ltbeinen. *frote aller Mannigfaltigkeit beberrfcben
Gefetee einbeitlicb (lie Welt tler Lrfcbeinun en.
Wabrentl im Mittelalter untl bis :um reiÃ¶igjabrigen l(rieg tler
wunclerirolle Zobat: alter Funk. tier lieb in unferen (leutltben ZtaÃ¤ten
erbalten bat. lieb immer wietler. tler groben Mergangenbeit wÃ¼rtlig.
erneute. bratbten es (lie politilÃ¤ie Gekiiloffenbeit Lrankreitbs untl fein
(larin begrÃ¼ntletes Ubergewicbt mit (icb. (lab nacli (ler furebtbaren
LntirÃ¶lkerung unt] Merarmung Deutftfilantls (lie kiinltlerifcbe l(u]tur
iron Raris aus ibre Lorm entwickelte uncl nun nabeZu Zwei labr-
ZiffZClfil ZR W
llWDlUZfliil 4.
Uncl nun nocli ein Wort iiber (len Mergniigungsparkl Lr war uns
keine willkommene beigabe bei einer fo ernften untl betleutfamen Mer-
anltaltung wie tler Lrlten Deutftben Werkbuntlausftellun . Lr war
notwentljg aus finanZiellen Griintlen. Lr mubte belfen. (lieZMittel er-
fetZen. (lie antleren Ausliellungen aus blatemieten reitblitber flieÃŸen als
tler unfrigen. bei tler (lie Annabme (ler Ausftellungsge enltantle an tlie
Lrfiillun bocbgeftellter betlingungen geknÃ¼pft war. bo wurtle tliefer
..RummefplatrF' in l(auf genommen.- wir baben aber irerfucbt. ibm
wenigltens auÃ¤i einen blautb iron ZcbÃ¶nbeit Zu irerleiben - freilicb
bewulitermalien nur bis Zu einer gewilfen GrenZe. Line tlerartige Lreu-
tlenliatte mub etwas bebalten iron ibrer urwiitfifigen l(itftf1igkeit-fonft
wircl lie Zu langweilig. Untl fo boffenwir. tlali gar mancberAusftellungs-
befutber in ibr fintlen mÃ¶ge. was er futbt: Lrbolung untlMergniigen nacli
ernlterArbeit] cant nenonsr, natononniiaran nen srrinr eotu.
SWCWWf-ZRLADLR '0R81'l'21-:UDLR DLR
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irariieren. Auf ununterbrocbener bantlwerklicber Ãœberlieferung be-
rubentl. blieb autb (las Gewerbe ftets in en (ier LÃ¼blung mit tler
Arcbitektur uncl fiigte licb mitgeltaltentl (lem efamtbiltl ein.
..l(unlfgewerbeN im beutigen Zinne gab es tlamals nocb niclit. Der
llantlwerker war iron (ler Lormitiee feiner Zeit erfiillt. untl er war
befabigt. was grobe lÃœiinltler in ibren bauten untl tieren lnnenraumen
gefebalfen baben. in feine fecbnik. 'in fein Material umZufetZen.
Diefer Zufammenbang tles Gewerbes mit (lem Zcbaffen (ler fiib-
rentlen l(iinft]er lockert litb allmablitli. uncl in tlen (lreiliiger labren
(les neunZebnten Zabrbuntlerts bat er iiberbaupt auf ebÃ¶rt.
Man batte wi enfcbaftlitii jetZt (las Wefen Ã¤er ..bunlb' erforfcbt.
feriert. untl an tler Operation ware *lie beinabe Zugruncle gegangen.
Man batte jetZt (lie ..bobe l(unltâ€œ enttleckt. irerlianc] tlarunter Malerei
unt] blaltik. einigermaÃŸen nocb Arcbitektur. aber (las Gewerbe nabm
man niclit auf in tliefe bobe Gemeinftliaft.
Line Lolge (liefes irerbangnisirollen Rilfes war (las Ztbwinclen (les
Gefi'rbls fiir gutes Material. fiir etlle Lorm.
*frote Griintlung tler Akatlemien. tler l(unltgewerbemuseen. tler
f(unftgewerbefebulen war ein immer tleutlitiierer RÃ¼ckgang (les blanc]-
werks Zu irerZeicbnen. uncl fcbon 1851 auf tler Weltausftellung :u
bontlon beberrlbbte Lrankreicbs Gewerbe tiurcb tetbniftbe uncl kiinlfle.
riftfie Walitat (las Leki.
Das labr 187l warf (lem neuen Deutfcben Reicb unter antlerm
irie] Gelti in (len Ztbofi. untl wie ein ecbter Raw/ent] (fiinf (icb tler neue
Reitbstleutltbe eine Umgebung. nie er fiir wÃ¼rtlig bielt (ler neuen
Macbtftellung feinesMaterlanÃ¤es. Der barm (ler patriotiltben Lanfaren
wurtle nur iibertÃ¶nt *iron (ler Reklametrommel (les gefÃ¤imacklofen
brotaentums. ln tliefer fiir (lie f(unlt fo gefÃ¤brlicben Zeit ft'bien in
Miincben auf tier Ausltellung ..UnfererMi-iterWerke" entflicb tlerWeg
Zu einem neuen AufwÃ¤rts geZeigt. Mit begeifterung kopierte man
(lie ZtbatZe tler (leucftlien Mufeen.
Aber jetZt war neben cias l-lantlwerk etwas bleues getreten. (lie im
neuen Reitfi (icli raltb entwickelntle l(unftintluftrie. Zie bat f krupellos iron
buntlerte lang (len 1876bis1896alle
l(ontinent be- Ztile 'erarbeiten
betklÃ¶gte* Noni/70a Wk Narr-*3er Gosmorort-rrrfrjrr'Ã¤ /lftrNr'rrerrFn//Y SFr-QMM. Arnim-.fr Gropr'rrs. ser/rw. (kein (leo Wul'ee"
Die weltlicben nacbeueeitbnen
uncl kireblicben untl aucb tlurtb-
Liirlten Deutfm- Zupaufen waren.
[antls baben nen
GlanZ (ler fran-
ZÃ¶fifcben l(unlt- 0 72 entwicklung in â€œ"- â€œ '
ibrer Weife natii- _ ll [Wi. t .
geabmt. untl iron .-. * ' ibren ZclilÃ¶ffern 5:* K Â»7-7 *fx "i t
aus wurtle (lie ?J * 7'Â» WIN *fil-ji â€œ- *f '
Lormgeftaltung i_-'[['[wr;> " kb*
.xi [weg ,-
tler Ztatlte uncl
tles biir erbaufes *f
beeinflu t. wenn
autb tlie tleutftbe .t
Ligenar't immer- ,fg-...e *77
bin nocb tlie [Dali Mey.
befab. fie :q M - r
Ls berrfcbten tler
Kaufmann unt]
(ler MulterZeitb-
ner. Was (lie ln-
(luftrie jabrlicb
berausbratbte an
..Zortimenten
berirorragentler
biouireautÃ¤s'Aas
wurtle irom Ru-
blikum willig auf-
genommen. es
> fiiblte fitb wobl.
weniliÃœes allt-
tleut en We-
:immer ' ter
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ZntZenlZbeibe-n le()- necbber (len Felice im Kokokolelon nebm nnÃ¤
in (let *[*itoler Gotik (le8 ZillercFZZimmerZ clerÂ» gotilcb gelcbnitZte Vene
nom â€ž(ljtto" gelibnitZten Rentier nebm.
Als eber (lie (lentlcbe l(nnltinclnl*trie eine nene â€žZeilon" mit (ler
â€žMoni/eente Zieclermeiet" etÃ¶llnete- (le Pnrcle eZ mencbem klet- (138
je jetZt (leZ grobe Zpickbeï¬ Zn [Inne ging. b/len UM* in (let Wiener-
bolnng (leÃŸ [*(bon einmel Gent-elenen (Fort engelengt- Wo necb (len
letZten Zncknngen cle8 l(lel*liZi8mn8 clentlcbe8 Gemerbe enlgebÃ¶rt
bette- eine greilbere Ligenert -- wenn nicbt eben Ã¤ie cler Gelcbmeck-
lollgkeit -- Zn belitZen. (.lnÃ¤ ([38 leb enm (let nonyeentelÃ¼cbtige
lHebrikent ein- ([36 mit
M38 [icli in [)entk*blen(l en lebenxnoller gen/erblicber nncl kÃ¼nlt-
lerilcber [Felt regte7 men wollte (len l(Ã¼nltler Znm [Hebrikenten- (len
[Hebrikenten Znm l(Ã¼n[*tler bringen, men Pollte enlklerencl Will-(CL1-
(lem l(enlmenn (lie Wmtigkeit cler Welitet nncl eines bobeten ge-
(Zbmecklicben WineenZ klermecben- cle8 kenlkreï¬ige ?nbliknm belebten
Ã¼ber (lie pflicbten (les [Einlets. [)enn mnÃ¶te ez enÃ¤i in l)entl*cblencl
gelingen- ellmÃ¤blicb eine l)roclnktion Zn kbellem (lie jener (les .4W-
lencle8 nollxx-ertig Znr Zeite tret.
[incl Wenn men Ã¼ber (lie GrenZen l)entkblen(l8 binenZleb- lpÃ¼rte
men Ã¼berell in (len benclern, (lie Mir biZber mit billiger Were ner-
lorgt beben- (les Lntlteben
(len b/loclellen en8 (len
lÃ¼nlZigerlebren kein Gelcl
mebr Zn mecben ortetx
(lelz (le87 ?ez bei [einem
erlten Ltlcbeinen lcbon
ein lcblecbter Dnlgnlz ge-
xt-elen- eine nocbmelige
Vernellernng nicbt ner-
tregen konnte.
ix/len wer retloZl
N0 Wer ein nenerN/eg?
[lncl in (lieler Zeit
cle8 gelcbmecklicben KÃ¼ck-
gengz cler l(nnltin(lnlirie
beben lieb (lentlcbeCbemi-
kelien- (lentlcbe Verben-
&ll/ellen nncl b/lelcbinen-
Ã¤entlcbe prÃ¤ZillonZinltrn-
mente-Fonlernen-b/lnllk-
inltrnmente- Ãœebtrecler-
Dntomobile nncl niele en-
tlerelZrZengnille Ã¤entlcben
GenetbelleilZeZclenNelt-
merkt erobert.
l)er tenere Willenltbel-*t-
liebe nncl tecbniltbe Genetellteb (lieler lnclnljrien mecbte lieb beZeblt!
Lin .Knilcbntnn ltbien encb (ler Fnnï¬inÃ¤nljrie bekbieclen Zn [ein-
el8 ibr nncl (lem entloc-erk keiner orgeniljerte Koble- (lie l(Ã¼nltler-
Zn l-lille kemen. Zie legten (lie pelette en8 (ler l*len(l nncl entWerlen
lÃ¼r (leZ Gemetbe nncl fingen en l-lenler Zn benen.
l)ie l)ermlte(lter .Ãœnzltellnng 1901 mntete en Wie ein [IrÃ¼blingZ-
teg im knolpenclen Zirkenq/elcl.
Ãœber (lie lnÃ¤nltrie Wet lÃ¼t (lie Knregnngen (let l(Ã¼nkler nocb nicbt
rei( nncl niele (ler l(Ã¼nl*tler ?erkennen e8 niclit- licb (len ZeclÃ¼rlnillen
ner [Febrik- (le8 l(enl*menn8- (len [Yorclernngen (les WeterielÃŸ nncl
(let lecbnik enZnpellen.
l)ie lnclnltrie leb (lie blota-encli keit einer inneren Weclergebnrt
nocb nicbt ein nncl nntZte (lie nenenFLotmen in oberllÃ¶cblicblter V/eile
UUZ- lenkte (leclnrcb (lie l)r0(lnkti0n in Zebnen- (lie lcblimmer Weren
el8 ellerÂ» &WZ bisber enk clielem Gebiete geleiltet N0l'(lel1.
â€žlngenclltill"
Nen lcbenclert e8 niclit, (lenkt er [einer Znm GlÃ¼ck nnr knrZen
l*lerrl(beï¬l
l)nrcb cle8 ÃœieÃ¤ko (lieler lebte nerltimmt- lebnte lieb (lie lntlnlirie
gegen Ã¤ie kÃ¼nltlerilcbe Zeeinllnllnng enl] nncl in jbrer Ketlollgkeit grill
lle wiecler ZnrÃ¼ck enl (lie â€žben-Zibrten b/lnllerâ€œ* cle8 boniZ XV( nncl
cle8 LmpireltilZ,
[)e nteren e8 (lie Zenten clentlcber Drcbitekten- Nie WLZZCl- (Abrieb-
7b. Vikben ZebrenZ- (lie erkennen lieÃŸen7 Wie (ler Geilt nnlerer Zeit
obne lklenilcbe .Knlebnnng en NelenZlremcle Ztile nncl obne biZerre
[Tinteg8lenne [einen VOllZÃ¼lfjZLl] DnZclrnek ijnclen konnte.
Von (len Zenten en8 Wnrcle (lie lntlnltrie- (lie (len lnnenben lieferte-
belrnÃ¤itetx nncj lcbon 1906 bot (lie l)re8(lner *ZinZltellnng ein [Zilcl-
(leZ einen [*1(beren Znknnï¬M/eg nerbÃ¼tgte.
[)ie leiteretnrÃ„ (lie prelle beltbeltigten ljcb immer mebr mit (lem
nenen [Hormproblem- VolkZK-irtltbeltler, Wie lblenmenn- Vielen enl*
(lie Webtigkeit (ler Frege bin- ZlÃ¤tter Nie cler â€žFnnltn-ert*: (lie mo-
clernen l(nnliZeit[*cbriï¬en non Alexencler l(o(b nncl Ztnckmenn Nicl-
meten ibr ibre DrbeiÃŸ ciie )ngencl nnlerer *[*ege nor ellem begeilterte
lieb lÃ¼t >38- WeZ men - etPeZ gelcbxx-ollen - (lie â€žnenclentltbe DnZ-
clrnck8knltnr" nennte.
[)er Geclenke- Lrnlt Zn mecben mit einer kÃ¼nltlerikben 8e-
einllnllnng nnlerer genZen moclernen l(nltnr- nerclicbtete licb in nielen
Kopien. Lt Wer reil- in (lie *let nmgeletZt Zn Perclen- er lcbrie
-- necb Grgeniletion.
[lnclim Oktober 1907 Wnrcle (lieleGrgeniletionim --ÃœentkjienN/erk-
bnnclâ€œ gegrÃ¼nclet, [)e8 programm Wer: men Wollte Znlemmenlellen-
Mel-ili'lZlU' [ROM-:880k [VLAN DLL-[WAZ.
eigener lnclnltrien. b/len
ebnt (lie kÃ¼nftige Zetlen-
tnng lZnlllenclx el8 ln-
(lnljrielencl- men liebt in
Gbine gen-eltige [Kelte-
(lie nnr (ler Grgeniletion
beclÃ¼rlen. [)ort - Ã¼berell
nocb enl b/lenlcbenelter
binen8 billige Arbeite-
kreï¬e. [incl in l)entltb-
lencl lteigencle bobne nncj
Unkolten. b/lnll men (le
nicbt bete-niit nncl mit
eller Lnergie binerbeiten
enl* (lie (lenkber bÃ¶cblte
Zteigetnng (ler Welitet
nnlerer l(nnl*tinclnltrie-
(lem Zeilpiel iolgencl- (les
(lie encleren lnclnltrien
[)entl*(blen(lz nn8 geboten
beben? b/lÃ¼llen wir nn-
lere Arbeit nicbt lo beben-
(138 [le in ibrer Art fÃ¼r
nnÃ¼bertrelllicb gilt nncl
enl nem Weltmetkt trotZ
(ler boben ZÃ¶lle geltegt wircl? -- l)iel*e8 Ziel Pitti nnr erreicbt
(int-(b bobe geiljige Zeeinllnllnng- in erlier Linie clnrcb kÃ¼nltleriltbe
b/literbeiter- (lie Wil' (len Willenlebelilicben nncl tecbnileben Zngelellen,
Zie mÃ¼llen (lnrcb ibren Gelcbmeclg (lnrcb jbten l(leeli8mn8 nnlete
LkZEUZUjllC nnlere genZe Umgebnng- nnlere genZe (-ebenZbeltnng
nerecleln. (lncl lie [ollen nicbt nnr in (ler eigentlicben l(nnltinclnltrie
miterbeiten. AllerÂ» u-e8 in (lie [Zrltbeinnng tritt, jeclez [ZrZeng-
ni8 kenn in ljcb lelblb in (ler pecknng- in (ler es nerkenli Mittl-
in (ler Lekleme- (leren ez becletl] kÃ¼nlilerilcb geboben7 in [einer
ÃœnZjCbUUZZlU'Ã¤ï¬- in (einem Verkenlsntett gelteigert Perclen. l)ie
l)rncklecben (ler Gelcbf-ifje7 (lie 8nreen8 [on-ie (lie Fabriken nncl
encb (lie Krbeitervc-obnnngen kÃ¶nnen clnrcb kÃ¼nlilerileben Linllnl)
lcbÃ¶n Wetclen.
l)iele ZcbÃ¶nbeit Wirkt nicbt nnr el8 belle Lmpl'eblnng necb enlien-
lie bewirkt-encb- (lei) trotZ intenllner Ltn-etbZerbeit mit all ibren
berten l(enten (lie Drencle en cler gnten Vorm in nnlerer tÃ¤gliÃ¤ien
(.lmgebnng niclit netloren gebt Znm Vorteil eller- (lie in (lem riellgen
Kecleroretk nnlerer lnclnllrie miterbeiten.
VieleZ bleibt (lem [)entl*(ben Werkbnncl Zn tnn Ã¼brig trotZ mencben
LrlolgeZ leiner biZberigen letigkeit. Vor ellem encb in (ler Grgeni-
letion cler Vertretnng nnlerer (lentlcben *Arbeit enl* in- nncl en8len-
(lilcben Ãœnsltellnngen,
ln (lem ellgemeinen lÃ¶ierlen Wettbewerb Pitti nie Wetion llegem (lie
(len gelcblollenltem kÃ¼nltleriltbx tecbniltb nncl kenlmenniltb em beiten
orgenilletten Linclrnck mecbt,
l)ie|*e VorenZletZnn lÃ¤ÃŸt eber fÃ¼r l)entl*(blen(l (le8 Zelle ern-erten.
l)enn (lie l(relt Znt Ã–rteicbnng (lieleZ ZielZ ill bier norbenclen. [)ie
Kegiernngen- (lie ZtÃ–iclte lcblielien lieb cler Motxyencligkeit lolcber 8e-
krebnngen enl) bollen Wil) (136 eine lnclnltrie nm (lie enclere ibren
Vorteil (lerin lncbt nncl bnclet- [im ibnen enZnltblielZen,
l)enn Wircl en8 (lem ZÃ¼gellolen- nnbermonilcben Zilcl- (le8 clnrcb
nnlere ltÃ¼rmiltbe Lntvticklnng el8 lnclnlttielteet nerlcbnlclet WkclÃŸ
llcb ellmeblicb Piecler etxx/es entwickeln- K788 cler geortlneten ZcbÃ¶nbeit
itÃ¼beret [Lyocben gleicbkommen kenn.
[incl wollen Wir in (ler Welt nnler [)entl*cbtnm- nnlete (lentkbe
Mrtltbeï¬ Znm Vorteil Ã¤e8 WntterlencleZ (lnrcbletZen- clenn wircl
(lie8 nm lo [terker nncl ljcbeter cler Dell lein- ie (tolZer Pit [ein
kÃ¶nnen enk* eine (lentlcbe l(nltnri (lie in ell ibren KnZclrntkZ-
formen- im [-eben- GenieÃŸen nncl xKrbeiten cler groben Geilter nncl
cler tenlenclleltigen 8mÃ¶nbeit MÃ¼ttlig ilt- (lie leit lebrbnnclerten (len
Zoclen bereitet beben- enl* (lem wir bente lieben.
Wil-:le ZKUCWKUW l-llZlbÃŸlLOixlb] R. dl.
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i) :in wenknuiub juni) nur: kann e
ie moclerne Malerei bat unleugbar viel :ur Verfeine- :ur Zebau gelfellt wÃ¼r(len. Aber (lie GeÃ¤anken (ler Au8ÃŸellung8leitung
rung (1e8 Larbenljnne8 beigetragen. (n(lem (lie Lreiliebt- gingen weiter. Aucb eebte Malfarben fÃ¼r kÃ¼nftlerifcbe Zwecke wie fÃ¼r
:_:7 malerei uncl (ler (mpreffioni8mu8 immer neue Larben- (la8 Anltreicbergewerbe muÃŸten aufgenommen werclen. Un(l (lamit
probleme (tellten un(1 :u lÃ¶fen verfuebten. wur(le nicbt (la8 aftbetifcbe unc( kunlfer:ieberif(be Moment niebt :u kur: komme.
nur (1a8 Larbenempfjnclen (ler ((Ã¼nftler gefrbarft. e8 glaubte man einer (Leibe von VorfÃ¼brungen (Laum geben :u mÃ¼lfen.
wur(le aucb in (len GenieÃŸenÃ¼en ein gefteigerte8 Verlangen naeb (lie :ur (Zilclung (le8 Larbenljnne8 (lienen kÃ¶nnten, Vor allem aber
LarbenfreuÃ¤e geweckt. Un(l (liefe Zewegung blieb nicbt auf (lie (lurften au8gewablte Zeifpiele von Anwen(lungen (ler Larbe in ((unft
Malerei belcbrankt.- begriff bal(l aucb auf ((ie angewan(lte ((unlt Ã¼ber. un(1 [eben niebt feblen. L8 wurcle fcblieÃŸlieb ein fo umfalfencle8
Line auffallen(le una bÃ¶(blt erfreulWie VeranÃ¼erung il( im befonÃ¤eren (Lrogramm (ler ..Larbenfebau" :ugrun(le gelegt. (laÃŸ man (W1 entfcbloÃŸ.
in unferer neu:eitli(ben Wobnung8einricbtung vor (Wi gegangen. Die fÃ¼r (1iefe ein eigene8 GebauÃ¤e :u erricbten. Die Au8fÃ¼brung un(l (lie
Zeiten liegen binter un8. (la e8 al8 ein Zeicben guten Gefcbmacke8 an- (nneneinricbtung (1e8felben Ã¼bernabm Gebeimrat Dr.-(ng. MutbeÃŸu8.
gefeben wur(1e. (lie Wobnraume (lureb (li(11te. ((bwere Lenltervorbange L8 wÃ¼rcle :u weit fÃ¼bren. im GeiÃŸe alle (Laume (ler Larbenfcbau
:u ver(lunkeln un(l (W1 fÃ¼r Ztoffe un(l *(*apeten mit (ler befcbeiclenen :u (lurcbwan(lern un(l bei ibrem (nbalt :u verweilen. Wir mÃ¼ffen un8
Larbenfkala (Zraun. ()live uncl ..Altgol(l" :u begnÃ¼gen. (aicbt unci mit einigen AnÃ¼eutungen (le8 Wefentlieblten uncl Wicbtigften be-
Larbe baben LinlaÃŸ in unfere ("laufer gefun(len. Lin junge8 (Laar. (la8 gnÃ¼gen. Nacb (lem vorber Gefagten ilt e8 begreiflieb. (laÃŸ (1ie (bemiftb-
beutZutage fein Nelt baut. wir(l fÃ¼r (lie unfrobe Larbenwabl von temnifeben Gruppen einen verbaltni8ma'ÃŸig groÃŸen (Laum einnebmen.
ebeclem nicbt viel Ã¼brig baben uncl :u belleren uncl frÃ¶blWieren Larb- Zwei (ler grÃ¶ÃŸten (leutfcben Lirmen. (lie Larbenfabriken vorm. Lriecjr.
tÃ¶nen greifen. Wir (cbeuen (1ie lebbaften Larben nicbt mebr. Lin LaverOGo. in beverkufen bei GÃ¶ln uncl (lie (ZaÃ¤ifcbe Anilin- un(l
luftige8 (Lot. ein frifcbe8 GrÃ¼n. ein flammencle8 Gelb tut unferen Augen ZoÃ¶afabrik in (.u(lwig8bafen. :eigen in vier Zalen (lie neuelten Lr-
niebt web. wenn e8 (W1 nur mit (ler Umgebung vertrÃ¤gt. Denn wir rungenfcbaften (1er LarbwareninÃ¼uftrie. Diefe Abteilung un(l (lie von
(incl nicbt nur farbenfreu(liger. fonclern aucb farbenempbnÃ¶lkber ge- (lem Larbencbemiker Dr. ((rai8. (Ã¼bingen. beforgte Au8ÃŸellung von
wor(len. Mr (luklen keine (tÃ¶rencien MiÃŸtÃ¶ne in (len Larbengrup- Malfarben wen(len (W1 :war in erfter (ainie an (lie Lacbleute. aber
pierungen. Ligen un(l wablerifeb fmci wir :umal (1a. wo wir bemÃ¼bt aueb (1er baie wircl auf (eine (Le(11nung kommen. Denn man bn(let
bnÃ¤. woblabgewogene *(*Ã¶ne :u feinen Larbenakkorclen :u vereinen. in (lerAbteilung..Lebtfarberei"nicbt nurlebrreicbeGegenÃ¼berltellungen
Den bÃ¶beren AnfprÃ¼rben (1er ((Ã¼nltler uncl kunltfmniger (Zelteller von (ZelicbtungZproben eebter un(l unecbter Gewebe. fonclern aucb
muÃŸten (lie au8fÃ¼brenclen ((rafte folgen. Aber balcl (tellte e8 (W1 farbenfcbÃ¶ne Ztoffe. Ã¼ie naeb (len LntwÃ¼rfen becleutenÃ¤er ((Ã¼nftler
berau8. (laÃŸ viele farbenprangenclen Ztoffe :war.folange (je neu waren. gemuftert fin(l. (n abnlicber Weife ver(leutlicben in (ler Abteilung
(lie gewÃ¼nfcbten Larbenwirkungen ergaben. (laÃŸ aber im [auf (ler â€žMalfarben" von ((Ã¼nftlerbancl gefebaffene Ztuclien uncl 8ki::en (lie
Zeit recbt unangenebme Verfcbiebungen eintraten. in(1em (lie Larben Vor:Ã¼ge (1er au8geÃŸellten Materialien. An (lie weitelten ((reife
verfcbolfen o(ler -- wa8 nocb fcblimmer war - naeb (ler an(leren Zeite wen(len (W1 (lie Ã¼brigen Abteilungen (ler Larbenfcbau. Lingeclenk
(le8 Larbenkreife8 umfeblugen. L8 kam vor. (laÃŸ (la8 reine GrÃ¼n (ler alten Wabrbeit. (laÃŸ in ((unlt(lingen Ã¼ie Natur (lie belte hebr-
einer *[*apete in ein nicbt gan: reinlicbe8 (Zraun Ã¼berging. o(ler (1aÃŸ meiÃŸerin ift. wir(l al8 erfte Abteilung eine Au8wabl febÃ¶nfarbiger
ein feine8 (Lerlgrau (W1 mit einem gan:licf1 unerwÃ¼nfebten rÃ¶tlWien NaturgegenltanÃ¤evor efÃ¼brt. Manbewunclert(lieLarbenfpiele.(lieun8
8cbimmer Ã¼ber:og. Mit an(leren Worten. man merkte. (laÃŸ (lie un8 (lie Natur bietet. an (bÃ¶nen Gelteinen. Marmorarten. Acbaten un(l
von (ler neueren Gbemie befeberten Larben vielfaeb (lie Ã¼ble Ligen- an(leren (*(albeÃ¤ellteinen.- au8 (1em (ierreieb (ma farbenfcbillerncle
febaft batten. (len Linwirkungen (le8 biebt8 nicbt (fanclZubalten, Da8 exotifcbe Zebmetterlinge uncl VÃ¶gel vertreten. uncl in einer gla8-
(Lublikum begann. (W1 gegen (1iefeliel1tf(beuen(-7arben :u webren. uncl be(leekten (*(alle werÃ¤en (Zlumen un(1 blÃ¼ben(le ZtauÃ¼en al8 (iie vor-
verlangte in (len Gefcbaften ecbt gefÃ¤rbte Ztoffe. Damit war (ler nebmftenfrager (lerLarbe in (1erNatur in weÃ¶1feln(lenAu8ftel(ungen
AnltoÃŸ :u einem Umfcbwung :um (Zelferen gegeben. Da8 Zcblagwort :u (eben (ein.
..Lcbtfarbereiâ€œ wur(le geprÃ¤gt. Die ((Ã¶niglicbe Larbereifcbule in (ler Die nun folgen(len (Laume fm(l Ã¤er Larbe gewWmet. wie fie in
ZeiclenltaÃ¤t Grefekl trat mit einwancifreien (Lroben eebter Larbungen ((unlt un(1 (.eben :ur Geltung kommt. Line eigene kleine ((unli-
auf 8ei(le un(l VWlle bervor. (lie viele Wocben lang (lem Zonnenliebt au8ltellung entbalt eine Zammlung farbiger LntwÃ¼rfe fÃ¼r Llaeben-
au8gefet:t gewefen waren. (n (Zerlin wurrle (1er ..Verein fÃ¼r Lcbt- ver:ierung. in (jenen (leutkbe ((Ã¼nftler neue ((leen beibringen :ur
farberei" gegrÃ¼nclet. (ler Ã¤afÃ¼r (orgte. (laÃŸ (1a8 (bema ..LcbtfarbereiN (Jelebung (ler arg vernaeblaffigten Larben- un(l Lormenfpracbe
in Zeitfcbriften un(1 Zeitungen immer wie(ler bebanclelt wurcle. Der unferer moclernen Zierkutift. L8 ware eine verlocken(le Auf-
DÃ¼rerbum( lieÃŸ ein Llugblatt: ..Lcbte Larben fÃ¼r Ztoffe". au8geben. gabe gewefen. (lie Anwen(lung foleber farbigen ((Ã¼nftlerentwÃ¼rfe in
Wa8 aber fÃ¼r (len praktifeben Lrfolg aller Anltrengungen von (ler (len ver((11ie(lenen Zweigen (le8 kunltgewerblicben 8cbaffen8 :u :ei en.
grÃ¶ÃŸten (ZeÃ¤eutung war: (lie Ã¼ber gan: Deutfcblanci verbreitete ..Ver- aber au8 nabeliegenclen GrÃ¼nclen war e8 nur mÃ¶glicb. ein:elne Ge-
einigung :ur VereÃ¼elung Ã¼er(extilinÃ¶uftrieâ€œ erkannte (lie (Zerecbtigung biete berau8:ugreifen. Die Lrinnerung an (lie Larbenpracbt (1er Gla8-
uncl *fragweite (ler g ,_ , g _ g 7 gemalÃ¶e in unferen
erbobenen Lorcle-
mittelalterlicben ((ir-
rungen unÃ¤ bielt (ben regte (len Ge-
1908 in DÃ¼l(el(lorf (lanken an. vor allem
eine au8 (len Laeb- * g_ (lie moclerne Gla8-
kreifen :ablreicb be- -R x L r a a malerei :u Worte
fu(11te (abre8ver-
W " [ j , * 7*/ kommen :u lalfen.
fammlung ab. aufcler (W f -W ' ' (m (*(albÃ¼unkel eine8
.â€ž m.;
|
||i>;:"!::;;â€ž'â€œ.;r-, -
(lie Lcbtfarberei (len langen galerieartigen
einZigen GegenlfanÃ¤ (Laume8 fiebt man
(1er *(*age8orclnung eine (Leibe groÃŸer
bilÃ¤ete. Zeit jener Lenker vor (Wi. (iie
(agun f1n(l(1ie(leut- ,-35 l bei (lem (1urcbfcbei-
fcben ?arbenebemi- j :Ã„ ._:K nenclen *(*age8licbt in
ker. (lie Larbwaren- **7* *' :YAM t. Â» . Y i wunclervollen ("lar-
fabriken un(1 Larbe- 4-7:; x* . .iM-i / * i'* _ monien tiefer uncl
reienYikt :ielbewuÃŸ-
LFI?" ,_1 â€œl (lilililllfÃŸl , (glg-:gll-[ll: _ g g l le1(i_(f1tbe.[n(ler]3(Farbe-11
tem ier uncl mit Mountain" oanainnaron.-1no.uuinaziu3.g 1 * f . 11***. cf W 6"- ("e "0
febÃ¶nem Lrfolg be- IWW* MWMZMU [ML MW raffiniertere Augen-
(trebt gewefen. fcbÃ¶ne un(l :ugleW1 ecbte Larbemittel :u er:eugen wei(le wircl (len Zefucbern geboten in (ler kleinen (Lotun(le. (lie :ur
uncl :u verwen(1en. -- Der Deutfcbe WerkbunÃ¶. (ler (lie LÃ¶rÃ¤erung Aufnabme (le8 LrauenfcbmuokeZ belfimmt ilt. ('(ier (fellen (leutlcbe
alle8 Lcbten uncl Gecliegenen in ((unlf uncl *(*erbnik auf (eine Labne ((Ã¼nftler un(l]uweliere erlefene Arbeiten au8. in (lenen farbige L(lel-
gefcbrieben bat. trat von Anfang an mit Na(f1(lru(:k fÃ¼r (liefe (Ze- (teine (len *(*on angeben.
ftrebungen ein. Der Ge(1anke lag (1aber nabe. in (lie GÃ¶lner Au8ftellung (*(iermit fmcl wir bei (ler let:ten groÃŸen uncl fÃ¼r (lie meilten lieber-
eine Abteilung aufZunebmen. in (ler (lie Lrgebniffe (ler (ZemÃ¼bungen licb anZiebenÃ¤ften Abteilung (ler Larbenfcbau angelangt. bei (1er
(leutfeber Larbenfabriken. licbtecbte Larben ber:u(tellen. Ã¼berlWitlicb LrauenkleiÃ¤ung. L8 braucbt kaum gefagt :u werclen. (laÃŸ e8 (W1 bei
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einer MorfÃ¼brung iron Damenkleitiern in tler LarbenfÃ¤iau nur um
farbige Leltkleitler bantleln kann. Da tliefe als Abentltoiletten ge-
tlaÃ¤it lintl. fo wertlen lie im bellen ZÃ¤iein elektrifÃ¤ien biÃ¤ites geeeigt.
LÃ¼r tiie kÃ¼nltlerifÃ¤ie beitung tliefer Abteilung war tler als Larben-
kÃ¼nltler boÃ¤igefÃ¤iÃ¤tete berliner Maler brof. Alfret] Mobrbutter ge-
wonnen wortlen.- tiie AusfÃ¼brung tler KoltÃ¼me lag in (len l-lÃ¤ntien
tier erlten tleutfÃ¤ien Konfektionslirmen. 80 war (lie GewÃ¤br geboten.
tlali tliefer *feil tler LarbenfÃ¤iau fiÃ¤i ZU einer glÃ¤nZentlen MorfÃ¼brung
geftaltete. (lie befontlers auf (lie Damenwelt eine ltarke AnZiebungs-
kraft ausÃ¼ben wirtl. MÃ¶ge tiie Lrwartung tier beitung ibre LrfÃ¼l-
lung finÃ¤en. (lab tliefe Multerfammlung tieutfÃ¤ier Damenkleitler. tlie
f1Ã¤i freibÃ¤lt iron (len augenblickliÃ¤ien MotieriÃ¤itungen. beitragen wirtl
>AZ fiAlfib l))
W LRRblfibl
ei tler Konftituierung tler Werkbuntlausltellung wurtle iron
tler beitung befÃ¤ilolfen. ein l-laus tler Lrau in (las bro-
gramm aufZunebmen. l-lier follte alles geZeigt wertlen. was
: auf tlem Gebiet (les Kunftgewerbes im Zinne (les Werk-
' bunties iron Lrauen ertlaÃ¤it unt] geleiltet wortien ift. blatÃ¼r.-
liÃ¤i kÃ¶nnen wir uns Ã¼ber (lie exponierte 8tellung. Ã¤ie uns unfere
Kollegen tlamit ZugetlaÃ¤it baben. nur freuen.
Ls ift tlas erltemal. (lab in fo gefÃ¤ilolfener Lorm. unter fo
boben AnfprÃ¼Ã¤ien geprÃ¼ft werÃ¤en foll. was Lrauen auf kunft-
gewerbliÃ¤iem Gebiet leilten. Denn niemant] weil) ja bis jetZt. was
an politiirem KÃ¶nnen irorbantien ift.- man weil) nur. Ã¤af) iriele Lrauen
liÃ¤i tlem Kunftgewerbe Zuwentlen. tlali bereits eine ganZe AnZab]
iron ZÃ¤iulen l-iuntlerte iron ZÃ¤iÃ¼lerinnen Zum kunltgewerbliÃ¤ien
beruf ausbiltlen. Die Ausltellung nun kann als ein Kriterium
fÃ¼r (lie AuserwÃ¤blten unter tier UnZabl tler frÃ¤i berufen LÃ¼blen-
tlen gelten.
Was ZunÃ¤Ã¤ilt (len Ã¤ulieren Rabmen anlangt. fo wurtle fÃ¼r (las Ge.-
bÃ¤utle felbft ein breisausfÃ¤ireiben erlalfen. aus tlem eine noÃ¤i ganZ junge
KÃ¼nftlerin. Lrau Marg. KnÃ¼ppelbolZ-Roeser. als Ziegerin berirorging.
lbrLntwurf entfpriÃ¤it ausgereiÃ¤inet (len GruntifÃ¤teen. (lie fÃ¼r cias ganZe
Unternebmen riÃ¤itungweifenti waren: er ilt einfaÃ¤i. obne RrÃ¤tentionen
untl in allen *feilen klar.- iror allem irerfÃ¤imÃ¤bt er es (untl geratie (las
war tler beitung (les l-laufes tler Lrauen fo fjrmpatbifÃ¤i). tiurÃ¤i Rrunk
untl binfÃ¤llige Mitte] ebrlitbes KÃ¶nnen untl guten GefÃ¤imatk Zu
Ã¼bertÃ¼nÃ¤ien unÃ¤ tiamit mebr irorZutÃ¤ufÃ¤ien. als tatfÃ¤Ã¤iliÃ¤i irorbantien
ift. tliefes GruntlÃ¼bel jetles falfÃ¤ien Dekorationsftiles. Als einZiger
ZÃ¤imutk untl letliglitb als betonungen tler blauptarÃ¤iitektur fmÃ¤ far-
bige Keramiken tler beitlen biltibauerinnen Goofens untl bieler am
l-lauptportal gewÃ¤blt. fo (lab tler bau in feiner Knappbeit. ltrengen
ZaÃ¤iliÃ¤ikeit untl Materialgetliegenbeit tiurÃ¤iaus als Rrogramm (les
ganZen Unternebmens gelten (larf.
Das fnterieur (les l-laufes glietlert (tÃ¤t in eine reprÃ¤fentatiire untl
eine rein praktifÃ¤ie Abteilung. Lrltere beltebt ZunÃ¤Ã¤ilt aus einem
Lmpfangsraum. tler felbftÃ¤ntlige (alfo niÃ¤it tler ArÃ¤iitektur tiienentie>
Arbeiten aufweilt untl eine kleine Art Kunftausftellung fÃ¼r (iÃ¤i biltlet.
fÃ¼r (lie namentliÃ¤i plaltiftiie Arbeiten in Lrage kommen. l-lieran
fÃ¤ilielit (iÃ¤i ein ausgefproÃ¤iener ReprÃ¤fentationsraum an. tier in-
timen kÃ¼nftlerifÃ¤ien ZweÃ¤ten tlient (bierfÃ¼r wurtle eine kleine
bÃ¼bne irorgefeben> untl Ã¼bertiies gefelligen Meranltaltungen ein l-leim
bietet. welÃ¤ie ein befontleres Komitee iron Damen tler GÃ¶lner
GefellfÃ¤ialt leitet. Mon tlem groben ReprÃ¤fentationsraum gelangt
man unmittelbar in tlen *feeraum untl in (len keramifÃ¤ien fiof. tieren
ZpeZialwerke keiner befontleren LrklÃ¤rung betiÃ¼rfen.- lie lintl jetloÃ¤i
fo bereÃ¤inet. tial) lie gleiÃ¤iZeitig als MebenrÃ¤ume (les groben
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Zu tler bisber immer noÃ¤i irergebliÃ¤i angeltrebten befteilmg tler (leut-
fÃ¤ien Motie iron tier franZÃ¶fifÃ¤ien MorberrfÃ¤iaft. Uni tliefen be-
ftrebungen noÃ¤i mebr blaÃ¤itlrutk Zu geben. ift mit tier LarbenfÃ¤iau
ein Motlelltbeater irerbuntien wortlen. in tlem Motlelltlamen als
*frÃ¤gerinnen farbenfÃ¤iÃ¶ner Leltkleitler auftreten untl tliefe wirkfam
untl anfÃ¤iauliÃ¤i Zur Geltung bringen.
lKlur mit wenigen flÃ¼Ã¤itigen ZtriÃ¤ien konnten wir tien lnbalt tler
GÃ¶lner LarbenfÃ¤iau f kiZZieren. Aber unfere Antleutungen werÃ¤en
genÃ¼gen. um eine Morltellung Zu geben iron ibren reiÃ¤ien untl an-
Ziebentlen Darbietungen untl iron tier beÃ¤eutung. (lie fie aller Wabr-
fÃ¤ieinliÃ¤ikeit naÃ¤i fÃ¼r tiie irerfÃ¤iietlenlten Zeiten unferer kulturellen untl
kÃ¼nltlerifÃ¤ien Lntwieklung baben wirtl. ii_ pamnmzrxi_
IR bft/kl] Alilb Dibfi
>Alibbif
Ibblibl C-
namentliÃ¤i fol] tiargetan werÃ¤en. wie er niÃ¤it mebr fo meÃ¤ianifÃ¤i
wie frÃ¼ber gebantlbabt. fontiern :u einem Lreiebungsfaktor fÃ¼r felb-
ftÃ¤ntiige kÃ¼nftlerifÃ¤ie GefÃ¤imatksbiltlung gemaÃ¤it wertlen kann. Die
frÃ¤i anfÃ¤ilielientle Abteilung fÃ¼r Reklamewefen untlMerwantites bringt
blakatentwÃ¼rfe. Warenpatkungen. Drutkarbeiten. buÃ¤ieinbÃ¤ntle unÃ¤
Ã¤bnlitiies. Linige grobe Lirmen batten eigene RreisausfÃ¤ireiben Zur
Lrlangung guterblakate fÃ¼r Ã¤ie tleutfÃ¤ien KÃ¼nltlerinnen ausgefÃ¤irieben .-
tlie prÃ¤miierten LntwÃ¼rfe waren als tler Mittelpunkt tliefer Abteilung
geÃ¤aÃ¤it. Der Rbotograpbie wurtle ein Raum fÃ¼r f1Ã¤i Zuerteilt. wo fie
tlie Ziele untl Lrgebnilfe neuZeitlitber biÃ¤itbiltlkunlt irorfÃ¼bren kann.
Lin befontlers wiÃ¤itiges Gebiet. (las bei tlem fiaus tler Lrau wobl
ganZ befontlerem lnterelfe begegnet. erfÃ¤ilielzt frÃ¤i mit tler Ab-
teilung Motle, Die nambaftelten Lirmen auf tiiefem Gebiet baben es
Ã¼bernommen. naÃ¤i LntwÃ¼rfen iron KÃ¼nftlerinnen KoftÃ¼me. l-lÃ¼te.
blufen. auÃ¤iWÃ¤fÃ¤ie ufw. :u arbeiten.Â» Kunlt untl lntlultrie baben frÃ¤i
in tiiefer Abteilung Zu einem barmonifÃ¤ien Ganaen irereint. befontlers
reiÃ¤ibaltig bat fiÃ¤i natÃ¼rliÃ¤i tiie *ferttilabteilung geltaltet.- Ztitkereien.
lianti- untl MafÃ¤iinenwebereien. batiks untl ZpjtZen entfalten bier
gleiÃ¤iZeitig ibre ltoffliÃ¤ien wie formalen ReiZe. UberrafÃ¤ient] grob
ift auÃ¤i (lie Zab] tler Anmeltlungen Zur keramifÃ¤ien Abteilung. fo
tlali auÃ¤i fie fitb Zu einem imponierentlen Lintlrutk geltaltet bat.
Zebr reiÃ¤i unt] getliegen ift ferner tiie Abteilung fÃ¼r ZÃ¤imuck untl
Goltlwaren befÃ¤iitkt.- als Kuriofum mag bier notiert wertlen. tlali
f1Ã¤i unter (len Ausltellern auÃ¤i eine geprÃ¼fte GoltlfÃ¤imietlmeilterin
befintlet. feppiÃ¤ie. Gartlinen. binoleum. Matten. *fapeten ufw. wertlen
ebenfalls in einem eigenen Raume geZeigt.
Wabeeu ein Dritte] ties biaufes wirtl iron tler Abteilung Raumkunlt
eingenommen.- Zu gÃ¼nltiger Glietlerung bat man (len Zur MerfÃ¼gung
ftebentlen blatZ in eine ganZe AnZab] WobnrÃ¤ume eingeteilt. l-iier
fintlen frÃ¤i WobnZimmer. ZpeifeZimmer. ZÃ¤ilaf- untl AnkleitleZimmer.
Damen- untl l-lerrenZimmer. bibliotbeksrÃ¤ume. kurZ. alles. was ein
Wobnbaus an Ausltattungsproblemen nur bieten kann.Â» felbft bati untl
elektrifÃ¤ie KÃ¼Ã¤ie feblen niÃ¤it. Diefe Abteilung tier Ausltellung war
am fÃ¤iwieriglten ZU geltalten. tia (lie lnnenarÃ¤iitektur wobl (las jÃ¼ngfte
Gebiet ift. auf tlem (lie Lrau f1Ã¤i felbltÃ¤ntiig betÃ¤tigt. ZÃ¤ilieliliÃ¤i fmti
noÃ¤i eine Reibe Mitrinen untl eingebaute ZÃ¤iaufenfter aufgestellt.
um (lie beiftung auf tlem Gebiet tler ZÃ¤iaufenltertlekoration :u Zeigen.
LntlliÃ¤i fol] eine gegen tlen Rbein gelagerte Gartenanlage unt] ferraffe
Multerbeifpiele motlerner GÃ¤rtnerkunlt bieten.
Allgemein wÃ¤re noÃ¤i tiie AbfiÃ¤it Zu betonen. tiali jetle Ab-
teilung niÃ¤it als nÃ¼Ã¤iternes Ausftellungsobjekt. fontiern als mit
biebe unt] Zorgfalt geltalteter Raum wirken foll. tlamit geratie
auÃ¤i bierbei tiie eÃ¤it frauenbafte Gabe. Zu ftbmÃ¼tken unti wobn-
liÃ¤i Zu maÃ¤ien. Zum Austiruck kommt. LÃ¤it frauenbaft: (las
ReprÃ¤fentationsrau- ilt Ã¼berbauplt) (lie
mes benutat werÃ¤en _ allgemeine arole
kÃ¶nlZW- k .Zi-einemÂ» 7'mrr FCN-Mye/fo/Z-RNW-r. sex/â€ž7. NW NWZ Nr 77MB bej (l ?1m 831313! (331 [jol-
ie rein pra ti- terne men. i tas
fÃ¤ie Abteilung weilt anmalientle Kon-
ZunÃ¤Ã¤ift eine ZÃ¤iul- kurren: tler Man-
abteilung auf. l-lier nesarbeit ift (lies
foll geZeigt wertien. 7 l-laus Ã¤er Lrau be-
in welÃ¤ier Weile in Â» * * - ' ..i abliÃ¤itigt. fontiern
MolksfÃ¤iulenflÃ¶be- ('â€œ' - :1 . als ausgleiÃ¤ientles
ren MÃ¤tlÃ¤ienfÃ¤iulen - ' '* iâ€œ Regulatiir unt] wert-
untl Zeminaren tler irolle LrgÃ¤nZung
blantlarbensunter- tiaZu. LWL 0WD!?-
nÃ¤it Zu regeln ift.- monaten.
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/lkÃ„Ãœe-Ck Neo/f MMV- xm- Ã– (Ne/(Fey Wei-nnr. Nm' ?Emre-r mx/ (Fet- llNereÃ¤nxc/nuzNy/NMF.
in In nnenknninn WM) bite in Mir-n
'* es 7beeter. (le8 micb clerÂ» l(omitee (lerNerkbnnclenZltel- (lem grÃ¶ÃŸten 7beeter (ler Welt Zn gering nncl (leber elle (lremetil'cbe
lnng Zn GÃ¶ln ent (lem Gelencle (lieler Ansltellnng Zn blencllnng in ibrem Mn e bemmencl erltbienen nner,
Ã„: benen beenltregte. ilt in genÃ¼gencl (lenerbeljem b/leteriel [cb emplenÃ¤ leitclem- (l (lieAnlege cler ZÃ¼bne mit ibrem [Zebmen (lie
erricbtet nnorclen. nm nicbt (les An8leben eine8 proni- l-lencllnng einlcblielZt nncl Ã¤eml)reme (len Gberektet cler Vortenlcbnng
- lorilcben GebencleZ Zn tregen. )e>o(b nnet (lie Znmme, nerleibt. nnelcbeÃ¤ (lee Gegenteil non (lem Ziele beclentet. (le8 ez nerlolgt.
(lie mit Znr VerlÃ¼gnng geliellt ntnrcle. lo ering. clel) lie keine8lell8 en8- l)iele [Hotm- (lie Wit leit (lem itelienilcben 7beeter kennen. nncl mit
ereicbt bette. nm ein Gebencje Zn erri ten. cleZ ein ZÃ¼bnenbenZ mit welcber prolellor Keinberclt brecb. inclem er Zn (einen groÃŸen Anl-
?nlegeZinen nntl AnkleiclerÃ¤nmen lÃ¼r (lie Zcbenlpieler. einen Zeel fÃ¼r lÃ¼brnngen (len Zirkn8 nerinenclete, ilt nnr notb eine Zn ibrer [Inti-
600 Znlcbener. GÃ¤nge. FonerÃ¤ nncl Ã¤ie nnentbebrlicben nntergeorcl- entxnicklnng gelengte VetkrÃ¼p lnng nncl l)egeneretion cler ZÃ¼bnenlorm.
neten Kenme. ZetZ. GerÃ¤eroben. 7oilecten nlnr.. entbelten bene (lie in entiken nncl mittelelter ieben 7beetern nern-enclet nnorclen inet.
Wenn nicbt (lie (teilneile ocler genZlicbe> Zelbltloljgkeit eller (lerer. (lie Zeit Anleng meiner Ztnclien lÃ¼r (lee 7beeter beebljcbtigte icb jecle
en leinerAn8lÃ¼brnng mit bielernngen nnclArbeiten beteiligt nneren. mir Linrebmnng cler ZÃ¼bne Zn lengnen. nntl eine [tenclige ZenntZnng clerÂ»
geltettet bette- (lemit Zn recbnen. Ã¤eÃ¶ (je nnr (lie Zelbltkolten enletZen prolZeninmZ [*cbnnebte mit nor, welcbe (lie l*len(llnng gegen cle8 9n-
ocler loger nmlonlt ibre Arbeiten el8 AnZltellnngZobjekt betrecbten bliknm bin en8clebnen lollte. nm mÃ¶glicblt (lie Vorliellnng Zn nnter-
n-Ã¼rclen. Nenn (lielee Lntgegenkommen (lem Arcbitekten encb Ge- ï¬reicben. cleÃ¶ (les l)reme in nnlerer b/litte, lo neb nie mÃ¶glicb bei nnZ.
nnÃŸnnng gen-Ã¤brte. lo erleicbterte e8 ibm (locb (lie Anlgebe keine8n7eg8. licb ebl* ielte, l)e8 ptolZeninm (le8 Werkbnncltbeeterz in GÃ¶ln ilt in
ez 7beeter enl* cler WerkbnnÃ¤enZliellnng erbebt [im enk einem [einen Ã„in- nncl AnZgengen clirekt mit (lem ZÃ¼bnenbenZ nerbnnclen.
7errein obetbelb cleZ l)emme8. cler (lie Gelencle em Kbeinnl'er gegen (lemit e8 el8 nierte ZÃ¼bne nern-entlet n-erclen nncl ein lei] (lex Zcbenj
Ãœberlcbn-emmnng lcbÃ¼tZt. nnÃ¤brencl (lie mejlten An8ltellnng8gebencle [pielZ lieb nor (len (lrei ZÃ¼bnen eblpielen kenn.
enl* (lem ÃœberlcbnnemmnngÃŸ ebiet lelblt erricbtet nnnrclen. l)iel*e Lege [cb nermnte. (lei) (lie8 prolZeninm nneit mebr en8genntZt nnerclen
nncl (lie Verpflicbtnng. (len ÃŸemm [*elblt el8 ZtrelZe Znr Anlebrt Zn kenn el8 elle8 bi8ber Ltreicbte - nneZ Ã¼bri en8 recbt gering ilt - (lenk
nern-enclen. beltimmten eine Anorclnnn . (lie nielleitbt einZig tleltebt einer Vorricbtnng. (lie mir geliettet. (leZ rolZeninm mit einer oÃ¤er
bei (len 7beetern enl* (lem Kontinent! Yet letZte Keng (le8 Ampbi- (ler encleren (ler (lrei ZÃ¼bnen Zn nerbincleny tieren Ãœnllboclen en cler
tbeeter8 beï¬ntlet [icli nm etn-e Znt-ei bir. (lrei Ztnlen Ã¼ber ciem blineen 8telle- nno (lerVorbeng ibn berÃ¼btt. ben-eglicb ilt nncl encllole [Legie-
(les IntreeÃ¤.- bieren8 folgt. clelz (le8 Ã–nbliknm binnnterlteigen mnli. mÃ¶glicbkeiten erÃ¶ilnet. nm (lie ZÃ¼bnen mit (lem tieler gelegenen
nm in (le8 yerkett Zn gelen en. (lZLZ (lie l-lelï¬e (le8 ZeeleÃ¤ einnimmt, prolZeninm Zn nerbinclen,
nnÃ¤brencl (lie entlere blelï¬e [18m el8 Ampbitbeeter enlbent, [)ie l)reiteilnng tier ZÃ¼bne ilt nnr (clieinber ercbitektonilcb felt elegt,
])er plen >28 7beetet8 kÃ¶nnte Zn (ler Zemerknn Anlelz geben. (Fell (le (lie ZÃ¤nlen. nnelcbe lle beltimmen. bente licb [incl. Ani* cliele eile
er (lem einer gotilcben l(jrebe ebnlicb lei. [)ie ZÃ¼ ne mit ibrem felt- bietet (les 7beeter. lobelcl men (lie beiclen Zenlen entfernt, eine einZige
kebenclen bloriZont in Norm eineZ Ã–reiniettel-FreileZ gleicbt ellet- ZÃ¼bne. (lie breiter il*t el8 (ler Znlcbenerrenm lelblt. [cb recbne clemit,
(lingZ einerApljZ, cler recbtn-inkli eZeel (lem l-lenptlmill) (lellen GÃ¤nge (lnrcb (liele Anorclnnng eine Votltellnng non [Zenmnneite Zn erZielen,
(lie Zeitenlcbilie bilclen. l)er ZeeFentbelt &necler bogen nocb Gelerien. nnelcbe nnr (lie begeilterten Znlcbener cler entiken 7beetetnorlÃ¼brnngen
(le cle8 prinZi) tier Gleicbnxertigkeit eller gekennt beben. nncl (lie in belcbeiclenem
pletee enZlcb e ebencl K731'. .ZZ Welle bentZntege Ã¤ie Ãœreilicbttbeeter
ln (ljelem *lAZeeter (ler Werkbnncl-
Zn bieten lncben.
en8ltellnng Zn GÃ¶ln nner mir Znm erlten- Nenn icb nocli einige Norte binZn-
mel Gelegenbeit geboten. ein Znltem (ler lÃ¼gen [*oll. lo ilt e8 (lie Lrklernng. (lelz
(lreiteiligen ZÃ¼bne Zn nern-irklicben nncl icb nocb nie in lolcbem Welle (lie enlZere
Zn erproben. ein Geclenkexler micb lcbon Geltelt einerÂ» GebenclerÂ» (lem lnnern
nor ell7 ebren belÃ¤iÃ¤ltigte. nncl (len icb enpellen konnte. nnie es biet gelcbeben.
bonile nmont in (len non mir erbetenen GrÃ¼ncle cler ltrenglten Zperlemkeit beben
plenen fÃ¼r ein 80mmertbeeter norlegte. mitb geZn-nngen. e8 obne l)ekotetion8-
(lee lie cleme18 in Neimer Zn benen nor. reiZe. obne jeclen Verlncb clerÂ» Zcbmnckz,
bette. - Leim LrÃ¤enken (leZ Z ltem8 lelblt obne (len (lee lcbÃ¶nen inleterielZ.
(ler (lreiteiligen [ZÃ¼bne7 einer groben ZÃ¼bne in Zn belellen. -- l)ie8 bleibt men mir fÃ¼r ein
(ler Wue nncl Zn ibten beiclen Zeiten je einer enclereZ b/lel lcbnlclig.
kleineren- (lie im VerbÃ¤ltniZ Zn (ler groÃŸen nnÃ¤ l)e8 7beeter becleckt eine Zoclenllecbe non
necb (lem Winkel cler ZebmÃ¶glicbkeit engelegt etn-e 1800 qm. [)ie ZÃ¼bne bet eine Zreite non
[incl, neri'olgte icb nicbt ellein (lie Vetnnirklicbnng 17m nncl eine *liele non 13m. :lie mittlere ZÃ¼bne
non AnlkÃ¼brnngen. welcbe lieb obne Unter- ilt 9 m. (lie ZeitenbÃ¼bnen (incl je 5 m breit, l)e8
brecbnng. enÃ¶er (let (ier nnirklicben l'enlen (ler nertieï¬e Grclielier nimmt einen Lenin non etnne
Akteblcbnitte. ebl* ielen lieben. Unterbrecbnn- 70 qm ein. Lin ZweiterÂ» ()rcbe[ter fÃ¼r ZÃ¼bnen-
gen. n7elcbe (lie [srebbÃ¼bne one en (ler *Glot- mnlik bellnclet lieb Ã¼ber (lem l)rol*Zeninm in
'encligkeit clerÂ» ÃœellentÂ» (lee orbengeZ bei
jecler ZÃ¼bnentlrebnng nicbt imltencle Wer. genZ
Zn nermeiclen. lonclern icb nerlol e nocb (len
Geclenken. (let LÃ¼bne ent* (lem beeter eine MMMZZ
AnZclebnnng Zn lcbel'ren. (lie mir lelblt enl OLYYLKKMYZO'
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l-lÃ¶be non 8 m. ])er Znlcbenerrenm ilt etnte
16.50 m breit. Znt-ei GÃ¤rten link8 nncl recbtÃ¤
en (lem 7beeter (lienen e18 ?oz-em im Freien
WCMWM nncl [incl mit (len inneren VonerZ (lnrcb Zebl-
WKO-FLOW p_ reicbe Anzgenge (lirekt nerbnnclen.
konsi-
'. i' .i
[we-ax*:- :l :Uli-ile
.7 |- l"
..
19



In.; ÃœxrrkkerZFMÃ„e .Um-8 ern/>77- Wyk-CFWNWFFFFFy//XNF,
NAI-'WN SSS. LSF-Nr!! NWZ/7 Fo/Ã¤/ZNZFM-Mw [XN/eur.
..q-_k
?jennnumnnumeuuuu
1W
IJrYnnxnCN[
er [)eutl*clie Werkbuncl nat 'on *Unix-ing Qt] in 011er-
reicb yiele Freuncle gelunclenx Werkbunclwerte neben
logÃ¤r mÃ¤ncbe entlclieiclencle [HÃ¶rner-ung (lurcli (Aler-
reiclier erbalten, [(11 uera-eile nur auf* Otto Wagner-
:7-: (lellen beben8n7erlc (lie gan2e Lntu-iclilung cler (leutlclien
Armitelitur NÃ¤brencl (le8 letZten balben l311rliun(lert8 Wieclergibt, aul
Olbricli8- (le8 ÃœriilwerlÃ¤iieclenen- unuerwilcjibare Zpuren im (leutlclien
Zeuoc-elen- aut* (lie vielen Ã–lterreiclier- (lie (lie kleimat verlieÃŸen uncl
nun im 1)eutl(ben Leiclie an 1(unltl*el1ulen ocler in Zetrieben (Walken,
unÃ¤ Zilk (lie Slierreiclier- (lie (lie l-leimÃ¤t Zoe-ar nocb erhalten bat-
(leren Werke aber (len l(iinltlern uncl Selteltern im [Leime Toblyer-
traut [incl. Ã–lterreiclier mÃ¶gen Ã¼berbaupt Zur (58ung (ler Kulgabef
(lie Wutbeliu8 mit lZecbt al8 (lie Nicbtiglie (ler ganZen Werkbuncl-
bewegung binltellt- nÃ¤mlich (ler &beitung cler neuen ltrengen- unlerer
'Zeit geliÃ¶rigen [Horm- beloncler8 berufen lein. Uncl viele Ã–lterreicker
[incl (len (Jriinclern (le8 1)eutl*cl1en Werkbuncle8 (lurcl1 Parme1-7reuncl-
[cnc-1| perlÃ¶nlicb uerbunclen,
l)arum K731' aucli cler lcjiÃ¶ne Verlaufx (len (lie FÃ¼nfte 73 ung cle8
[)eutl*(lien Werkbuncle8 Zu Wien in cler erlten ]unin*o e 1912
nalim- niclit mit belonclerer 'lx/liibe lierbeigelÃ¼l'irtx er ergab llcb kalt 'on
lelbli 318 .Itu8clruclc cler l*(lion uorlianclenen Ãœbereinltimmung. [ln-
mittelbar nacli (lieler 7a ng Wurclen aucl1 (lie erlten Zebritte Zur
SrÃ¼nÃ¤ung eine8 Ã–lterrei ilclien Werkbuncle8 getan- (ler urlpriinglim
(138 ganZelLeicb mit allen (einen *Nationen umlellen lollte. ZpÃ¤tere
Verbancllungen ergaben (lann- ([211) e8 (lock beller lei- Ã¤ie jun eÃ„/*er-
einigung nicl1t allZulelir mit netionelen Zum-jen' lceiten Zu Zelal'ten-
we8l13ll) ZunÃ¤clili ein 1)eutl*cl1-()l*terreirl1ilclier Gerlibuncl gelcballen
wurcle- cler lelblt (ler GrÃ¼nclung eine8 uera-anclten 7erl>ancle8 unter
(len ZlM-*en inZ'o'bmen uncl WÃ¤liren uncl unter (len polen in SaliZien
clieyN/ege ebnete. L8 lei betont- cin() all (liele Verbancllungen ltet8
einen ireunclltlialilimen Verlauf* nnlimenx uncl (laÃŸ nur gemille praktilÃ¶ie
831K ) ?WIEN Y
l8 wir im elite 1896 euk (ler Zerliner (ZeUerbe-DuZ-
ltellung je (lamÃ¶ligen Zimmer- uncl klau8einricl1tungen
beleben- lcliriel) icl1 einen Du8ltellung8briel) in (lem (lie
lolgenÃ¤en Norte uorlcommen:
â€žFall jecle Zimmereinricbtun ili Â»ltili/ollc. 1)ie d/lÃ¶belbrancbe bat
ein lebt groÃ¶e8 VerltÃ¤nclnixi fir 'er an ene Ztile gewonnen uncl
bilclet (im im einZelnen Weiter. (JotZilt7 riilirenaillÃ¤nce- italienilclie
Lennillance Lokolto- ZaroclÃŸ elle8 ill 'orZiiglicli- aber alle8 ilt an ge-
lernt- (tucliert. l)ie neue leclmil( lief nocli keinen neuen Ztil elÃ¤iÃ¤ll'en-
(12121] il( lle (len bi8l1erigen Nerlaeugen nom Zu Ã¤lmlicli. rlt Nenn
(lie NerkZeuge nocli Weiter entoc-iclcelt uncl (lie Zululir kremcler
Immieriglceitem wie (lie (JelÃ¤iÃ¤lÃŸlprÃ¤clie uncl cler Vorgang bei Ã¤er
Wahl (lerWitgliecler- e8 al8 :Peclcclienliclier erlclieinen lieÃŸen- getrennt
Zu marliiiieren uncl uereint Zu lclilagen. l)en cleutlcben Luncl in (Aler-
reicli Nerclen mit (lem bÃ¶hmilclien uncl nem polnilclien boii'entlicb lebt
balcl Warme ZeZieliungen 'erbinclen
Â»Rn (ler Z itZe (le8 l)eutlcli-()lierreic*l1ilcnen NerkbunÃ¤e8 lieben
ZurZeit Zoe-ei roÃ¶inÃ¤uluielle-yrÃ¤llclent DÃ¤ollÃŸaclioken Ãœreilierr NZcbt
uncl NiZepi-Ã¤liclent Alexancler pam-end (Zeneralclirelctor (ler yolÃ¤ibÃ¼tte,
l)em Ã„/orltancle geboren ferner an (lie l(Ã¼nltler Allrecl [Koller uncl
lolepli l-lofl7mann- Wuleum8clirelctor LÃ¤uercl l-eilcliing cler ebemalige
)ultiZminilter 1)r. lÃœlein- (1er Cliel* cler bobmeyrlÃ¤im Sla8werlie
8teplian Kenn uncl anclere. l)ie ZulemmenletZung (le8 Morltancle8
libeint glÃ¼cklicli Zu [ein ,- lie vereinigt nie bemÃ¤lu'telten Werkbuncllreuncle-
WÃ¤nnerx (lie yoll Oplerqrilliglreit uncl LinliÃ¤it Ã¤er Aufgabe gegen-
Ã¼bertreten.
ln Zobmen neben FÃ¼nl'cler 'ie lan 1(0tera- ()t. Uoyowj- Ztibrel
uncl Orgenilatoren Wie prinZ [NbkoPLtZ, liotox-etef l-lla'Ã¤Ã¶ele
ZÃ¤mlten in WÃ¤bren Architekt )url(oyic*: uncl Maler laronÃ¤lc (lie Zecke
in (lie l-lancl genommen.
ln SeliZien bemÃ¼hen lieb clarum ebenfall8 Zablreiclie FÃ¼nltler uncl
OrgÃ¤nilatoren- (lie fiir ilire Zeitrebun en in Ã¤em 2m alter (Zelclimaclm-
kultur reicben [Uncle gemil) gÃ¼nltigeA/orbeclin ungen ï¬nclen.
[)ie erlie grÃ¶ÃŸere Unternelimung, bei (ler (ler Ã–eutlcli-Slierreicliilme
uncl cler ZÃ¶bmilme Werkbuncl :um erltenmal 'ereint ?or (lie Sklentlicli-
lcejt treten- ilt (lie Zeteiligung an cler (KÃ¶lner Du8ltellung. Zje WjtÃ¤ boi-
lentlicb Wiecler Zeugni8 ablegen yon (lem Leiclitum unlerer ollerreiÃ¤ii-
leben lieimac an *lalenten uncl 'on (lem Lrnlte uncl (ler Linbeitlimlieit
il1re8 8treben8. CÃ¶ln (*oll aber aucl1 Zeugni8 able en 'on (ler engen
1/erbinclung- in (ler (lie FÃ¼hrer cler Ã¶ï¬erreicliilclienWerkbunclbeK/egung
mit clem groÃŸen l)eutl*clien Nerlcbuncle 'erbleiben wollenÂ» mÃ¶ge lie Nie
bi8l1er nÃ¤cli ellen Zeiten bin lruclitbar lein! * NOW-W' nom-177127751?,
SIM/Ill?? ZZ ?481114
Ztoll'e nocl1 weiter gelÃ¶rclert ilt- Wei-(len [im 'ielleicbt MZeiclien einer
ltililtilcben UeubilÃ¤ung bemerkber mnclien. )et2t ilt bei aller [Hormx-oll-
enclung Ztillltancl- nur 'on Zeit Zu Zeit Willi ein .UrÃ¤iitelct Zemen-
lcÃ¶rner cler Zukunft in (len *lilljilereclierX*
l)iele ZÃ¤tZe Nurclen nocli olme 1(enntni8 (lellen gelcbrieben- A7318
(icli gerecle (lamel8 :Filmen 1895 uncl 1897 in Zriillel uncl Miinclien
vorbereitete, NÃ¤lirencl Wir in Zerlin eine .Ku8ltellung 'ergengener Ztile
yor un8 bettenf Turcle yon ?ein (le Ã„/elcle uncl Ã¤en Zeinen cler Zau
cler Zrulleler 1(0lonialau8ltellung yorbereitet- (lie al8 raulkbencle Zr-
Ã¶llnung8mu8il( einer neuen l(unlt PikkfÃŸ uncl e8 Turcle gleicl12eitig
in *ix/[iinclien cler Zinn liir l(unlt im liancloc-erlc 'on ()l)rilt- [Bemer-
Z0
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'fÃ¤imitl untl antleren geweckt. Die neuen GewerbekÃ¼nltler ltantlen
fÃ¤ion binter tlen bfeilern. nur kannte man lie noÃ¤i niÃ¤it. untl lie felber
wuÃŸten noÃ¤i kaum. wer lie waren. untl was lie wollten.
Das ift inZwifÃ¤ien alles antlers gewortlen. Ls kam ein bobes ge-
werbliÃ¤ies blingften. eine AusgieÃŸung iron Zeele Ã¼ber ein irertrotknetes
Gebiet. Als wir im jabre 1906 auf tler kunltgewerbliÃ¤ien Ausltellung
in Drestlen tlurÃ¤i (lie LÃ¼lle neuer Geltaltungen gingen. als wir iriele
*fau fentle iron MenfÃ¤ien iror tlen Arbeiten Rankoks. GlbriÃ¤is. bebrensf.
Rauls untl ibrer jungen Mitltbaffentlen ltaunentl frob wertlen faben.
(la wuÃŸten wir. tlaÃŸ (las. was Zebn jabre irorber nur als eine Art
bloffnungsfeufZer ausgefproÃ¤ien wurtle. liÃ¤i Ã¼berraftlientl fÃ¤meller Lr-
fÃ¼llung nabte. Das biene kam. untl Zwar ltrÃ¶mte es breiter untl iroller.
als wir es irorber batten erwarten kÃ¶nnen. (lenn jetZt wart] mit einem
Male alles. was gebaut. gefÃ¤imietlet. gegolfen. getifÃ¤ilert. gewebt untl
gefÃ¤rbt wertlen konnte. Gegenltantl liebeiroller b/litforge einer tÃ¤gliÃ¤i
watbfentlen Gemeintle iron formbetlÃ¼rltigen MÃ¤nnern untl Lrauen. ln
Darmltatlt. Weimar. l-lellerau. MÃ¼nÃ¤ien untl wer weiÃŸ noÃ¤i wo fonft
blÃ¼bte eine buft am Geltalten. man fabulierte in Materie. man (liÃ¤itete
bebensumgebungen. Untl autii folÃ¤ie. (lie felber nur febr wenig kaufen
untl beltellen konnten. freuten f1Ã¤i tles perlentlen Zpjeles tler kÃ¼nft-
leriftben Wellen.
Wie war (las fo fÃ¤inell mÃ¶gliÃ¤i ewefen? Wenn nur (lie im abre 1896
iron mir in ReÃ¤inung gefetZten KrÃ¤fte (les weiteren Lort Ã¤irittes tler
*feÃ¤inik untl Ã¤es Lingreifens tler ArÃ¤iitekten wirkfam geiirefen wÃ¤ren.
fo wÃ¼rtle Zwar auÃ¤i aus ibnen beraus eine Ãœberwintlung (ler bloÃŸen
Wamabmungsfnle erfolgt fein. aber obne ZÃ¤iwung untl niÃ¤it fo frÃ¼b-
lingsbaft. Die MerÃ¤ntlerung Ã¤er bauweife tlurtb eiferne Konltruktionen
untl neue teÃ¤inifÃ¤ie bauaufgaben fÃ¼brten in (ler ArÃ¤iitektur tlen Weg
etwa iron Wallot Zu DÃ¼lfer auÃ¤i obne groÃŸe iÃ¤ealiltifÃ¤ie brogramme
untl obne UmÃ¤rebung (les gefamten Ztilempfintlens. Der Ubergang irom
geringen LabrikationsmÃ¶bel Zum getliegenen. amerikanjfÃ¤i beeinfluÃŸten
bureaumÃ¶be] kam auÃ¤i obne DiÃ¤iter. Das aber. was wir :wifÃ¤ien 1896
untl 1906 erlebten. war eben niÃ¤it bloÃŸ tler regelreÃ¤ite Lntwicklungs-
gang einer fleiÃŸig arbeitentlen feÃ¤inik. fontiern auÃŸertlem ein merkwÃ¼r-
tliges ZtÃ¼tk GeiltesgefÃ¤iiÃ¤ite bei KÃ¼nftlern untl bei GebrauÃ¤iern.
Die l-lauptfÃ¼brer tler neuen Ritbtun waren trotZ tler unZweifel-
batten Mertlienfte iron Mutbefius untl Lif er niÃ¤it (lie ArÃ¤iitekten. fon-
Ã¤ern (lie Maler. untl Zwar meilt (lie romantifÃ¤ien Maler. tlie in einer
Zeit (les reinen Naturalismus in tler Malerei Ã¼berflÃ¼ffi gewortlen
waren. WÃ¤brentl nÃ¤mliÃ¤i (lie teÃ¤inifÃ¤ien Kunltmaler unter *orangeben
iron Mart biebermann eine unglaubliÃ¤ie Lertigkeit im Lrfalfen (les Ge-
febenen erreiÃ¤iten. war fÃ¼r tliejeni en. tlie mit tlem GemÃ¼te malten.
keine reÃ¤ite femperatur. Wer (lie DresÃ¤ner biltiergalerie befuÃ¤it. foll
tiort naÃ¤i tlem farbenreiÃ¤ien *fugentlbiltl RiemerfÃ¤imitls fuÃ¤ien.- tlarin
bat er in (tlinellem blick ein ZtÃ¼ek KunltgefÃ¤iiÃ¤ite: tler ZÃ¤iÃ¼ler bÃ¶ck-
linfÃ¤ier bbantaliekunlt fÃ¤ngt an. ZtÃ¼ble untl *fifÃ¤ie ZU bauen. unt] es
gelingt ibm Ã¼ber alles Lrwarten irortreffliÃ¤i. (lenn ein Ztubl foll ja gar
niÃ¤it eine biaturbeobaÃ¤itung fein. fontlern ein mit praktifÃ¤ien Zwecken
irerbuntlenes RbantabeerZeugnis. Die GemÃ¼ts- untl fieimatkunftlebre
(les ..Kunftwarts" irerbintlet liÃ¤i mit GeftaltungstrÃ¤umen untl neuen
MafÃ¤iinen. untl es entltebt jugentlltil. blolZromantik.- Ã¤er bann ift ge-
broÃ¤ien. (las Gewerbe untl tler bau wertlen Kulturwerke.
Untl nun lintl ltbon wietler aÃ¤it weitere jabre irorÃ¼ber. untl (lie GÃ¶l-
nerWerkbuntlausftellung bat ibre Rforten aufgetan. Ls war auf einer
weiÃŸen Gartenbank (ler DrestinerAusftellung. als mir ZÃ¤imiÃ¤t-bleller-
au. tler aber tlamals noÃ¤i niÃ¤it fo beiÃŸen konnte. weil es l-lellerau noÃ¤i
niÃ¤it gab. tlen Getlanken (les DeutfÃ¤ien Werkbuntles irortrug. tler bis
(labin iron ibm. LifÃ¤ier-MÃ¼nÃ¤ien untl Mutbelius-berlin ftill irorbereitet
war. Ls follte eine Gr anifation (ler neuen Gewerbekunlt bergeftellt.
(las wiltl waÃ¤ifenÃ¤e eue follte Zum Merbantle ZufammengebraÃ¤it
wertlen, Diefer Merbantl ilt es. tier in GÃ¶ln Zum erlten Male in breitem
Umfange fiÃ¤i untl feinen 1nbalt Zeigen will. ln Drestlen 1906
untl in MÃ¼nÃ¤ien 1908 bieÃŸ es: Wir fintl tlal jetZt beiÃŸt
es: Die neue RiÃ¤itung will liÃ¤i (lem Materlantle unt]
tler Welt Zeigen] Damit ftiiafft f1e (iÃ¤i *fratiition untl
Rrogramm. mag lie es wollen otler niÃ¤it,
Der Werkbuntl kann niÃ¤it felber einen Zn'l
bringen wollen. tlenn tlas irermag kein Merbantl. ,
Lr kann nur gute Arbeit fÃ¶rtlern. (lie niÃ¤it alte * f(
Multer wietlerbolt. Aber ftiion tlarin liegt etwas *
Gemeinfamesf (la alle WtfÃ¤iaffentlen Kintler (ler-
felben ZÃœ': untl GefÃ¤iÃ¤ltsleute (lerfelben WirtfÃ¤ialts.-
periotle [incl. Was man ablebnt untl bekÃ¤mpft. ilt tlie klafliftiie.
romanifÃ¤i-franaÃ¶fifÃ¤ie Lorm untl alle UneÃ¤itbeit.- wer aber Augen
bat Zu leben. tler merkt. tlaÃŸ auÃ¤i unausgefproÃ¤iene gemeinfame
GefÃ¼ble trot: bunter MerfÃ¤iietlenbeit [icli einltellen. Das tleutfÃ¤ie
fiausgeltÃ¼b] untl tler tleutfÃ¤ie fiausrat. (las tleutfÃ¤ie Gewerbe. Klein-
eifen. RorZellan fteigen berauf. Untl GÃ¶ln erft wirtl es uns untl tler
Welt Zeigen. tlaÃŸ es liÃ¤i niÃ¤it um buntlert LinZelerfÃ¤ieinungen bantlelt.
fontiern um eine im Gruntle einige bewegung mit irielen Glietlern.
Wenn (lie frÃ¼beren Ausltellungen Ã¤bnliÃ¤ier Art in Drestlen untl
MÃ¼nÃ¤ien ltattfantlen. fo gefÃ¤iab es :u einem *feile (lesbalb. weil bier
tlie grÃ¶ÃŸten l'lerlteller gewerbliÃ¤ier Kunlt litZen.- GÃ¶ln aber wurtle jetet
gewÃ¤blt. weil bier (ler grÃ¶ÃŸte innertleutfÃ¤ie KÃ¤ufer erreitiit wertlen
foll. (ler rbeinifÃ¤i-weftfÃ¤lifÃ¤ie Unternebmerltantl. jetle Kunlt brauÃ¤it
Woblbabenbeit untl wirtl erft irolkstÃ¼mliÃ¤i. wenn lie liÃ¤i bereits beaablt
gemaÃ¤it bat. Das kann man irielleiÃ¤it beklagen. aber niÃ¤it Ã¤ntlern.
Mag ein armer. aber feingebiltleter GefÃ¤iÃ¤ftsangeltellter noÃ¤i fo irie]
feelifÃ¤iesl/erltÃ¤ntlnis fÃ¼r eineZ eifeZimmero'nriÃ¤itung iron bruno Raul
baben. fo wirtl er lie niÃ¤it kau en. untl (lesbalb wirtl (ler Unternebmer
niÃ¤it fÃ¼r ibn arbeiten. Die belitZentle GberfÃ¤iiÃ¤it muÃŸ irorangeben.
wenn Ã¼berbaupt tler neue Zti] gelingen foll. (lenn was wir Ztil nennen.
ilt (ler GefÃ¤imatk tler grÃ¶ÃŸten lierlteller. irerbuntlen mit tlem (ler
grÃ¶ÃŸten KÃ¤ufer.
Daraus aber. (laÃŸ (lie maÃŸgebentlen KÃ¤ufer in tler foZialen Gber-
fÃ¤iiÃ¤it leben. folgt noÃ¤i keineswegs. (laÃŸ es fÃ¼r (lie Ã¼brigeÃ„/olksmenge
gleiÃ¤igÃ¼ltig ift. ob gute otler fÃ¤ileÃ¤ite Gewerbekunlt gekauft wirtl. tlenn
irgentlwann gelangen (lie bÃ¶beren QualitÃ¤tsanfprÃ¼Ã¤ie auÃ¤i in tliefiefe.
etwa fo. wie tlurÃ¤i jetle neuelte ZÃ¤inellZugslokomotiire auÃ¤i intlirekt
(las *fempo (les Kleinirerkebrs befÃ¤ileunigt wirÃ¤. Zotlann aber leben
wir ftbon beute. (laÃŸ tler Getlanke tles billigeren untl guten Molks-
bausrates tlurÃ¤i (lie neue Kunftbewegung febr an Kraft gewonnen bat.
Untl iror allem: belfere Arbeit ermÃ¶gliÃ¤it bÃ¶beren bobn] Line ge-
bobene WalitÃ¤tsarbeit kann ibre Arbeiter niÃ¤it bebantleln. wie es leitler
immernoÃ¤iirielfaÃ¤iiron tlenRobltoff-unt]lialbfabrikatunternebmungen
gefÃ¤iiebt. tlenn belfere Arbeit wirtl nur iron belferen untl freieren Men-
fÃ¤ien bergeltellt. tieren ZelbltaÃ¤itung niÃ¤it ZerltÃ¶rt. fontiern gepflegt wirtl.
fiinter Ã¤em allem aber ftebt (lerWunfÃ¤i. DeutfÃ¤ilantl Zum Ausfubr-
lantl fÃ¼r kÃ¼nftlerifÃ¤ie Gewerbe Zu maÃ¤ien. Die AnfÃ¤nge tlaZu (incl
irorbantlen. aber lie betlÃ¼rfen noÃ¤i febr tler LÃ¼rforge. DeutfÃ¤ilantls
bantlelspolitifÃ¤ie bage ift nÃ¤mliÃ¤i in tler gegenwÃ¤rtigen Reriotie liÃ¤ierliÃ¤i
niÃ¤it febleÃ¤it. aber es feblt tlabei niclit an Zorgen fÃ¼r (lie Zukunft. Lin
*feil unferer geringeren Ausfubr kann uns iron betlÃ¼rfnisloferen Mit-
bewerbern weggenommen wertlen. wir tlÃ¼rfen aber niÃ¤its im ganZen
irerlieren. wenn wir niÃ¤it irolkswirtfÃ¤iaftliÃ¤i linken follen. Wil] alfo
Ã¤er nÃ¤bere otler fernere Grient uns tlie mintlerwertigen *ferttilwaren
aus tler fiantl nebmen. fo mÃ¼lfen wir tlafÃ¼r (lie feineren irerkaufen.
Die Ã¤lteren lntlultrieirÃ¶lker. in tieren Reibe wir einrÃ¼tken. mÃ¼lfen ibre
beiltungen inbaltliÃ¤i lteigern. um niÃ¤it in tler Ã¶ffentliÃ¤ien Meinung tler
kaufentlen MenfÃ¤ibeit Zu linken. Daeu aber gebÃ¶rt KÃ¶nnen. GefÃ¤imack.
biltlung.Mertiefung. Kunlt! Gbne folÃ¤ie innerliÃ¤ien Werte kann eine
erfte 8telle auf tlem Weltmarkt niÃ¤it gewonnen untl bebauptet wertlen.
ln (liefern Zinne fangen unfere GefÃ¤iÃ¤ftsleute aus gefÃ¤iÃ¤ftliÃ¤ien GrÃ¼ntlen
wietler an. ltlealilten Zu wertlen. Das klingt etwas merkwÃ¼rtlig. tler
befÃ¤iauer (ler GÃ¶lner Ausltellung wirtl aber wobl mit Augen leben
kÃ¶nnen. wie es gemeint ift. Die beriotle. in tler man mit ..billig unt]
fÃ¤ileÃ¤it" reiÃ¤i wertlen konnte. gebt bei uns ibrem Lntle ent egen.
jetloÃ¤i lol] man niÃ¤it glauben. (laÃŸ es etwas beiÃ¤ites untl LinfaÃ¤ies
ift. (len erft noÃ¤i gÃ¤renÃ¤en untl wertlentlen tieutfÃ¤ien Gewerbeftil auf
(lem Weltmarkt einZufÃ¼bren. Lbe (lie Lremtlen naÃ¤i GÃ¶ln otler
l-lamburg fabren. lintl lie in bontlon untl Raris. Raris. tlie alte
berrliÃ¤ie Zauberin. brauÃ¤it nur immer wieÃ¤er ibr kÃ¶niglitiies Goltl-
gerÃ¤t berZultellen. um ZÃ¼tlamerikaner. LnglÃ¤ntler. Rulfen. 1ntler ZU
felieln. Was bat gegenÃ¼ber tliefer MaÃ¤it unfer neues Ge.-
werbe in tlen l-lÃ¤ntlen? Was bringt es ge enÃ¼ber tlem
RealitÃ¤tenlinn tler Wortlamerikaner? All/as baben
wir (ler Welt ins klaus Zu ftellen? Das ift (lie
Lrage tler GÃ¶lner Ausltellung. Geratle Ã¤ie alten
untl treuen Lreuntle (ler tleutfÃ¤ien Gewerbekunlt
lintl am meilten gefpannt. wie alles ausfallen
wirtl. l-lier ift kein jabrmarkt. wie er alle *lage
irorkommt. bier ift ein irolkswirtfÃ¤ialtliÃ¤i-kÃ¼nltle-
rifÃ¤ier MerfuÃ¤i iron bober betleutung. MÃ¶ge tler
MerfuÃ¤i gelingen! i), [ik. RAW-[Alibi.
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1)
Mill men (lem lZntwicklung8geng (1er rbeinilclien Metroï¬‚yole folgen.
lo wircl man e18 Stu8gang8punkt jene Zeit weblen mii en. wo vor
bunclett lebten (lie lZlieinlencle uncl mit ibnen (lie bieuptl'teclt C61"
c1a8 locb cler traneolilcben [HremclberrlÃ¤ialt eblcliiiuelten uncl (lem reuÃŸilclien
Zreete ein'erleibt wurclen. Zu jener Zeit war c1ie ebe(1em [tolee anlalteclt
am Kbein. (leten Zcbifle alle Meere (lurclikreuZten. uncl (lie eine â€ž1(r07n box/en
allen 8teclten 1*(1iozkn" wet. in wirtlcliattlicber 1*1inlic11t nur noÃ¤i eine Luine. au8
(1er e18 [tumme Zeugen einer groÃŸen Vergangenbeit (lie
erbabenen kitcblicben uncl protanen Zeuclenkmalet 11er-
'ortagtem (lie nocli beute eine yon aller Welt bewun-
clerte Zietcle (1er Ztaclt [inc1. C51". ebeclem (lie grÃ¶ÃŸte
uncl bevÃ¶lkertlte Zteclt 1)eut1*(111enc18. wat Ã¤urcii (lie
Zturme uncl Merliweben c1e8 DreiÃŸigjebrigen 1(riege8 wie
clutcli (lie Wirren (ier FreneoÃŸlmen lZex-olution uncl (1er
Uapoleonilmen Zeit gewillermaÃŸen an (len Zettellteb
gebrecbt. uncl (1ie 8tec1telcbilclerer (1er (lamaligen Zeit
lieferten wenig erbaulicbe Zilclet 'on (len Zultanclen (1er
iron 1(rieg8liot(1en unablallig clutcliZogenen uncl beimge-
lucliten 1)oml*te(1t em Kliein. Wie ebet au8 clenlriimmetn
(1e8 'on (len [Klotmennen Zerltorten ltankiltlien CÃ¶ln lub
Ã¤ie 11012e17* reje lZeiÃ¤wlteclt emlZliein erliob. lo beleÃŸen (lie
JÃ¼rget (1er 8teclt. a18 nacli lÃ¤iweren 1)riil*un en (1er Vriecie
encllicli in8 benÃ¤ gekelirt wer uncl man 1(11 unter (lem
Zepter (1er 1-10ben2011ern lieber lublte. wiecler lÃ¤inell (len
lk-lut uncl (lie kraft. (lie groÃŸen Vorteile (let geogteplii-
[Kiten [age (1er 8ta(1t. (lie lciion (1er Griinclet (1er rÃ¶mi-
1*(ben ColonietÃŸtgrippinenlm ricbtig erkenntbette. nament-
licb nacli cler Zeite c1e8 internationalen 1-1anclel8 eu82u-
nuteen, Nie (lie Colnet Kaufleute (1er1-1anla2eit (lutcli
(len Zeu geeigneter ZcbiÃŸe (len lcliwierigen Ztromiretlielt-
nillen (128 lZliein8 Keelinung Zu tragen wuÃŸten uncl [icli
[*0 fiir )alir11un(1ette (le8 Ztapeltetlit 'on Weine bi8 1)or(1-
reclit [iclietten. lo wat men neÃ¤i Dulliebun c1iele8 1â€œ*rix-i-
leg8 im lebte 1831 mit Lrlolg belttebt. [(11 (lutcb (lie
mittlerweile erlunclene 1)em])l:ktaft einen Ltlate fiir
(1a8 Verlorene Notrecbt Zu [icliern. (KÃ¶lner 1*1enc1e18-
uncl Finaneleute runcleten (lie becleutencllten prix-at-
lZilenbabn-Gelell (beiten, (lie â€žKlieiniltlie" uncl â€žColn-
X1inc1ener". (leren Zcbienennete gene Weltcleutluilancl
clutclieog.- uncl lo wercl Coln um (lie Witte Ã¤e8 Vorigen [elitbunclert8 (1e8. we8
e8 lieute nocb ilt: (1er Mittelpunkt (1e8 internetionalen Lilenbabn'erkebrZ.Â» uncl
in gleiciiet Weile wie Zu [Uncle war men eucb belttebt. clurcli (jriinclun Von
l)am 1181111- uncl 1ren8pott-(ielelllcbelten [icli (lie verlorene Ã„/orliertlcnat auf
(lern bein Zu [icliern.
Nabrencl im lebte 1905 (1er (JÃ¼teryerkebr aut* (len lZilenbalmen eine (5e-
lemtlumme &yon 51/2 Will. t aulwie8. betrug tier Umlebleg im lebte 1912
kbon 8'/._, b/lill, t. 1)et 1â€œ1a17enuerke11r Zeigte im lebte 1900 nocli einen Umlelilag
&ton 874000 t.- lieute ilt er aut* 1400000 t angewaÃ¤ilen. Din Nebrkarten
wurclen in (len CÃ¶lner ZabnbÃ¶ten im lebte 1905 4'/._, b/lill. Ztt'ick uereu8 ebt.-
lieute ilt cliele Ziffer bi8 auf 10 Millionen geltiegen. 1)ie elekttilcbe ZÃ¤inellÃŸabn
0851180116131181518151? NRW-11.M-
lZlZZiLK 701K81'1'ZL1810L1? 7717.8 ?MAINZ 21.111 "LK-
KWZ'l'MlFl'UU() 881] (NATUR-[LU WLKUZUUDKUZ-
87LbbM6 601.14 1914.(1'1107.0.1.15881'10Wlâ€ž C0111.)
N11118C1-1K1511 5161-1: [Z191N71C1Ã„15111K18 (LA/1818.
Coln-Zonn. (lie etlt.. K/ollbelin ilirer Art. bene im etlten ZetriebZjebt 1905
lciion eine 1:7re ene &on 1840000 Kallegieren.- im lebte 1912 wutcle (lie [einie
bereit8 'on 5 00000 Keilenclen benutZt. obne (laÃŸ (lie leiciie Zreet8bebn-
ltreeke eine ernebliclie (ZinbuÃŸe am Merkel"- aulwie8. n8gelemt konZen-
frieren [icli 1n KÃ¶ln 15 Lilenbelmlinien, worunter 10 'on internationaler
Zecleutung. webrencl 8 elekttiltbe 1(1einbebnen Zu beiclen (11ern c1e8 Kbein8
(len K/'erkelir in (lie wekl- unc1 inclulttiereicbe Umgebun Vermitteln. 1)ie in
Coln (10miZilierten Aktiengelellcbalten. 84 an (1er
Zebl. etbeiteten am lZncle c1e8 letZten 811an2ja11re8
mit einem Eelamtkepital 'on tuncl 750 Will. Werk,
welcbe Zummen lim auf Zanken uncl 7erliÃ¤ierung8-
gelelllcliaï¬en. eul* *kelegreplien- unc1 1ren8portunter-
nebmungen. auf Bergbau unc1 Ztaueteien. auf (bemi-
1'c11e uncl Welcbineninclultrie in Ziemlicb leiclier Weile
verteilten. 11ml (10(11 wer gerecle Coln81nclulttie viele
)e11tZelinte binclurcb :um Vorteil cler riyelilietenclen
dlacbberltÃ¤clte in ilirer [Zntwicklung bebinclert. (1e (ier
enge Feltung8giittel. (1er (lie Ztacit bi8 Zum lebte 1881
umlcbloÃŸ. jecle inclulttielle /Rnllecllung yetliincierte. 80
entwickelten lieb c1enn in (len (lie 8ta(1t im 1(reile
umlclilieÃŸenelen WorlteÃ¤ten. namentlicii in lLbrenfelcl
uncl [Kli pe8. in 1(alek un(1 WÃ¼lbeim a.1Zli.. groÃŸe
inclulttielle Werke. Wit (1er Dullallung (1er rec11t8- unc1
1ink8r11einilcjien Umwallungen wutcien (iiele Ã„/orltaclte
mit (1er b/luttetlteclt uetbunclen. lo (laÃŸ Co'ln eucb beule
318 1nclultrieltaclt einen betuottegenclen 1)1et2 neben
leinen rbeinilcben lLiuelen bebeupten kann.
80 bietet (lie 8teclt C5111 aut* allen Sebieten (1e8 blen-
(1e18. (1er 1nc1ultrie. (1er Netweltung uncl (1e8 7erkelit8
(1e8 Zilci eine8 gewaltigen wirtlclieï¬lirlien Kullcliwunge
wie loltben wobl nur wenige Ztaclte (1e8 l)eutl*cben
Keitbe8 eulZuweilen lieben (iiirlten, [lt CÃ¶ln aucii niclit
rnel'ir wie im Mittelalter (lie grÃ¶ÃŸte unc1 reicblte eller
(leutlclien ZtZiclre. lo ltelit lie (10(11 mit enc1eren an (1er
Zpiree. unÃ¤ en Vielleitigkeit cler ltacltilclien Zelbltoer-
weltung ilt ibr keine 8tec1t Ã¼berlegen. Nebrencl bei
ibrer Ãœbernebme in (len preuÃŸilclien ZteetZK-'erbenci im
lebte 1815 Coln nur 55000 Zinwoliner eablte. wircl
(lie lZlieinmettopole binlicbtlicb ibrer Zeoolkerung82ifi7er
'on 635 000 Zeelen beute nur nocli von Zerlin unc1 1-1emburg Ã¼bertroffen.
webrenÃ¤ lie mit beipZig uncl Wuncjien um (1en (1ritten l)lat2 kÃ¤mpft. (len lie
ebet wobl bei c1em uneullieltlemen Zug nacli (lem Welten balÃ¤ enclgiiltig be-
lieu ten clÃ¼tlte,
TelbltreÃ¤encl kenn cler gleneencle wirtlcbaltlicbe Skullcliwun (1e8 neueeit-
licben Coln mit (1er bi811erigen lZntwieklung nocli niclit a18 ebge (bloÃŸen gelten:
kommunale uncl 802iale 1)lli(11ten. niclit mincler aueb (let Nettkempl mit (len
leiclilallZ mÃ¤ciitig Vorwatt8ltreben(1en StoÃŸltaÃ¤ten cler lZbeinlancle ltellen c1ie
taclt Coln. ibre Verwaltung wie ilire lZiir er ltet8 'or neue Dufgabem cleren
Heilung lieb in groÃŸZtigiglter Weile cler 08erburgermeilter (1er Ztaclt. 017er-
ptaliÃ¤ialtet e. 1). Neural. engelegen lein laÃŸt. niet-:er bn0880dio.
-'" 1i- _
ZblCl( 70W (ALUMNI 8512 DLUiZCUl-Zbl MLKFZUUOKUZZiLU-UMS 1914 181111-7 811:) 8'118.81' (ICA-1x1.
(1)1107'. 145118121811 &115181211 601-81.)
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Die Lirma. tieren Labrikanlagen (lie obige Abbiltiung
ireransÃ¤iaulitlit. wurtle als kleines Werk im jabre 1866
gegrÃ¼nclet. Die Labrik besÃ¤iÃ¤ftigte tiamals 150 Arbeiter.
irerfÃ¼gte Ã¼ber eine betriebsmasÃ¤iinenkraft iron 60 R8 untl
befaÃŸte sicli :unÃ¤Ã¤ist aussÃ¤ilieÃŸliÃ¤i niit tler lierstellung iron
GÃ¼terwagen tler irersÃ¤iietiensten Gattungen sowobl fÃ¼r (lie
staatliÃ¤ien Lisenbabnirerwaltungen als autli fÃ¼rf'riiratbabnen.
ZÃ¤ion naÃ¤i kur-er Zeit erwies siÃ¤i eine MergrÃ¶ÃŸerung
tler Labrikanlagen als notwentiig untl im AnsÃ¤iluÃŸ tlaran
wurtle aucb tier bau iron Rersonenwagen fÃ¼r ZtraÃŸen-
untl Kleinbabnen aufgenommen. besonclers im bau iron
ZtraÃŸenbabnwagen. welÃ¤ie tlamals meist noÃ¤i fÃ¼r pfertle-
betrieb eingeriÃ¤itet waren. wurtle (lie Lim-ia lierbrantl
sebi- baltl eine tler leistungsfÃ¤bigsten untl renommiertesten
Labriken. wurtlen tloÃ¤i allein fÃ¼r (lie Ztatlt berlin Ã¼ber
60() Labreeuge tler irersÃ¤iietlensten bauarten aus ibren
&WerkstÃ¤tten geliefert. Mom jabre 1878 an baute (lie Lirma
auÃ¤i Rersonen-. Rost- untl GepÃ¤ckwagen fÃ¼r tlen Ztaat
untl ist tlessen bieferantin fÃ¼r alle im baufe tler jabre neu
entstantlenen Wagentjrpen bis Zum seÃ¤isaÃ¤isigen D-Zug-
wagen aller Klassen geblieben.
bei tler 1890 beginnentlen Llektrisierung tier ZtraÃŸen-
babnen war flerbranti tlie erste Labrik. welÃ¤ie tlen bau iron
elektrisÃ¤ien Wagen aufnabm untl als besontlere ZperialitÃ¤t
beibebalten bat. Allein fÃ¼r eine einZige LlektriZitÃ¤tsgesell-
sÃ¤iaft sintl im baufe tler jabre an 230() Motor; untl AnbÃ¤nge-
wagen aus tlen WerkstÃ¤tten tler Lirma berirorgegangen.
Die bieferungen tler Lirnia erstrecken sicli niÃ¤it nur auf
(las lnlantl. sontlern auÃ¤i auf auslÃ¤ntlisÃ¤ie untl Ã¼berseeistfie
Ztaaten untl ZtÃ¤tlter so wurtlen unter antlereni Labrreuge in
grÃ¶ÃŸerem Umfange geliefert naÃ¤i l-lollantl. RuÃŸlantl. ZÃ¤iwe-
tlen. DÃ¤nemark. ZÃ¤iweir. italien. Zpanien. RumÃ¤nien. Cbile.
[aira.)apan untl Cbina. AuÃ¤i im bau iron ZpeZialwagen fÃ¼r alle
Zwecke. wieKesselwagen :um *fransport(liemisÃ¤ierf'rotlult-
te. bierwagen. KÃ¼blwagen Zumfransport leicbtirertierblieber
bebensmittel. blumen etc.. sowie im bau iron Zelbstentlatlern
fÃ¼r tiie berg- untl fiÃ¼ttenintlustrie besitet tiie Lirma iriel-
seitige Lrfabrungen. Die Gesamtrab] aller seit tlem besteben
tler Labrik bergestellten Labrreuge betrÃ¤gt ca. 40 000. Die
Lirma. welcbe naeb ibrer im labre 1889 erfolgten Umwantl-
lung in eine Aktiengesellscbaft noob erbeblieb irergrÃ¶ÃŸert
wurtle. irerfÃ¼gt beute Ã¼ber eine betriebsmasebinenkraft iron
875 RZ untl besebÃ¤ftigte :u Zeiten tier l-loebkonjunktur Ã¼ber
150() beamte untl Arbeiter. Mit Ausnabme tler RatisÃ¤tre
untl GuÃŸarmaturen wertlen alle :um bau tler irersebietien-
sten Labraeuge erfortlerlicben *feile in tlen eigenen Werk-
stÃ¤tten bergestellt. Diese sintl mit (len motlernsten Arbeits-
mascbinen unt] Linriebtungen irersebenr Zutlem irerfÃ¼gt tlie
Lirma Ã¼ber ein reiebbaltiges bager in- untl auslÃ¤ntiiscber 1'151-
:en Die Rrotluktion tler Labrik betrÃ¤gt je nacb besebaffenbeit
(ler berZustellentlen Labrreuge ea. 500--600 Rersonen- untl
ZtraÃŸenbabnwagen untl ea.1500-1800GÃ¼terwagenprolabr.
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until-'Ã¤'Znerksenn enb clreu'
ie GrÃ¼nclnng (ler l(elker NerkZengmelcbinen-
Diebrik Lrener. Zcbnmecber Ã„) Go. A.-G..
KÃ¶ln-[Kalk fÃ¤llt in (leZ )ebr 1871. Ztbon (ler
Werne cleZ UnternebmenZ (lentet (lerenl bin- (136 en-
lenglicb nnr (lie blerltellnng non NerkZengmeltbinen
betrieben wnrcle. Leki ging jeclocb (lie Lirme encb Znm
Len non blÃ¼llZmelcbinen lÃ¼r liÃ¼tten- nn(l NelZwerke
lowie non rein- nn(l (lemplbnclrenlilcben Lrellen necb
eignem Znltem Ã¼ber. Al8 weitere ZpeZielitet kem lcblielz-
licb nocli (ler Len non kompletten Ztebl- nn(l Nele-
werkZenlegen binZn.
Zn (len [tennigen Abnebmern (168 MerkeZ Zeblen
nitbt ellein (lie Ztebl- nn(l 1-lÃ¼ttenwerke (leZ ln- nn(l
x AnZlenÃ¤eZ. lonclern encb (lie lteetlicben *xx/erke- wie
l Arlenele. Gelcbolzlebriken.Lilenbebnnerweltnngen. ler-
! ner ZcbillZwerlteâ€ž b/lelcbineniebriken. l(ellellcbmie(len.
LilenkonltrnktionZwerkltetten. Lecleriebriken. Lrelz- nnÃ¼
8tenZwerke lowie Neggonlebriken.
1)e8 Merk in [einer ltettlicben AnZ(lebnnng belcbel-
tigt etwe 1200 Arbeiter nn(l Leemte. Grobe. moÃ¤ern
eingeticbtete belle l-lellen mit (len beiten ArbeitZ- nn(l
LteZiljonZmeltbinen lowie l-lÃ¼llZeinricbtnngen enZgerÃ¼ltet.
ermÃ¶glicben ein prompteZ nn(l retionelleZ Arbeiten bei
lotgleltiglter AnZlÃ¼brnng. Z6 elekfrjlcbe benlkrene bi8
Zn 80000 kg 7regkrel7c lorgen lÃ¼r eine l(bnelle_ nnÃ¤
leicbte Lecliennng (ler ArbeitZmelcbinen lowie (len
7kZIf18p01'f (ler NerkltÃ¼eke innerbelb (ler Merkltetten.
webrenÃ¤ eine eigene bokomotine (len lrenÃŸport-
nn(l Nerknerkebr innerbelb (leZ MULTI enl etwe
2/5 km Mormellpnrgeleile lowie (len Ablnbrclienlt
Znm Lilenbebnenltblnl) nerniittelt, Znm lnleterjel-
trenZport Zwilcben (len einZelnen ArbeitZmelcbinen
client enlZerclem nocb ein ZcbmellpnrnetZ non etwe
Z km An8clebnnng, [)ie l(rel*t non 1500 L8. witcl
gelielert (lnrcji eine grobe elektrilcbe l(reltZentrele.
ln niet nnebbengig non einenclet erbeitenclen
Abteilnngen werÃ¤en iolgencle. mit belon-
.. _-1 â€žes, ,ke , e , . .
Zcbnere WerkteugmeÃŸcbinen,"Ã¼liennerkÃŸmaÃ¤cvinen,'(ompnle 513b' -
.ecke Meecbinen uncl Upper-1 ie.
clerer Zorgielt gepllegte LrZengnille in enerkennt
moclernlter nn(l Zweckmeliiglter Weile bergeltellt:
1, b/littlere nnÃ¤ lebwere NerkZengmelcbinen lÃ¼r
8tebl- nn(l blÃ¼ttenwerke- Lilenbebn- nn(l Artillerie-
werkltetten. Welcbinenlebriken nn(l ZebillÃŸwerlte.
Z. Zemtlicbe b/lelcbinen lÃ¼r l-lÃ¼tten- nn(l NelZwerke.
(l, b. lolcbe b/lelcbinem (lie in (len Ztebl- nn(l NelZ-
wetken Znm Lertigbeerbeiten cler gewelZten Ltoclnkte.
wie LenZerpletten. l(e88elble(be.*l*reger. Zcbienen. Lilen-
lcbwellen n8w. (lienen. Lerner blÃ¼llZmelcbinen fÃ¼r nen
Zcbillben- bokomotin- nn(l l(ellelben lowie komplette
Anlegen Znr l"1erltellnng non Zcbeibenr'eclerm Lentlegen
nn(l Aeblen,
3.1(omplette Ztebl- nn(lNelZwerkZenlegen. wie ZL,
lx/lilcber biZ Zn (len gr'o'lZten Abmellnngen-Gonnertoren mit
ellein Znbebor-NelZwetke eller Art lÃ¼r LenZerpletten.
ZcbillZblecbe. 7reger. ZCbienen. Ztebeileny [)rebt nlw.
4, Lein- nn(l Ã¼empibnÃ¤renlilcbe Welcbinen. wie
JÃ¼ttniecleprellen bj8 15000t8 LteliÃ¼rnek. l(Ã¼mpelprellenF
LenZerplettenbiege- nn(l Lebmenprellen- ZpeZielprellen
lÃ¼r (lie llerltellnng non Acblen. Gelcbollen. LeclletZen.
bnclrenlilcbe Llecbbiege- nn(l Lletbnorbiegemelcbinen.
Mietmelcbinen. (lempl- nn(l reinbnclrenlilcbe Llock-
nn(l Lremmenlcberen lowie lemtlicbe bnclrenlilcbelÃ¼Ã¼llÃŸ-
melcbinen lÃ¼r (len Zcbillben. wie Ãœielplettenbiege-
melebineiy Zcbermelcbinen nn(l (lergleicben.
[)ie enl (len (lrei lolgenclen Zeiten (lergeltellten
Abbilclnngen: LloekwelZwerk. b/lontege einer l(e-
rnllellclrebbenk nn(l l)emplbn(lrenlil(be Zcbmiecle-
prelle geben ein lebt interellente8 LilÃ¤ einZelner
LrZengnille (ler Lirme. (lie ein bereclte8 ZengniZ
eblegen lÃ¼r nen im lcberllten Wettbewerb er-
lterkten. enlZerlt leiltnngZlebigen Letrieb.
[)ie (lergeltellten b/lelebinen k'o'nnen nement-
lieb im AnZlencle el8 wÃ¼rclige Vertretnng
(lentlcben. in8belonÃ¼ere rbeinjlcben Gewerbe-
llejlZeZ engelptotben werclen.
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MeÃ¤ianisobe l-lanfspinnereien. binÃ¤-
fatlenfabriken unÃ¤ lauwerkfabriken.
RtÃ¤miiert mit irielen AusreiÃ¤inungen.
jabresprotluktion: 7 Millionen Kilos.
binÃ¤faÃ¤en / Rackstritke / binÃ¤egarne
ZÃ¤iiffstauwerk / *fransmissionsseile
..7 - bietegarne / ZÃ¤iubgarne / Zeilgarne.
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])ie Lernclorler lVletellweren-Lebrik Artbnr [Ãœtnpp in Lernclork. Wecker-Siren,
oretwe llebZiglebren wnrcle in Ã–lterreicb non l'iermenn l(rnpp (lie erlte *krielter [tinie ebZweigenclen Lebn beqnem erreimber. bilclet (lie 8teÃ¤t
lVletellweren-Lebtik gegrÃ¼nclet. welcbe e8 lieb Znt Anlgebe mecbte. Lernclorl in blieciet-Ã–lterreicb (lie wiÃ¤rtigl'te Grtlcbett (lee non *lonrilten
Leitecke nn(l *[*efelgerete tÃ¼r (len blenÃŸgebrencb in lolicler An8lÃ¼brnng ber- wegen [einer lencllcbeftlicben ZcbÃ–nbeit gern belncbten 7rieltingtele8. --
Znltellen. Lelcl wnrclen (leren [ZrZengnille (ini-cb ibre GÃ¼te in ellerV/elt be- ln ibrer nnmittelberen Uebe liegen (lie weitenÃŸgeclebnten Anlegen cler
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kennt nnÃ¤ lo bette Lernclork
Gelegenbeit. nicbt nnr (lnrcb
eine grobe Zebl non b/loclellen
fÃ¼r ellerlei LeclÃ¼rlnille nor-
Znlorgenâ€ž lonclern [eine Lro-
(inkte encb (lem wecblelntlen
GelÃ¶imeck. (ler berrlcbenclen
inlocle enZnpellen. (len jeweilÃŸ
beliebten Ztil fÃ¼r (eine Artikel
Zn weblen. Zie bet eber encb
cler moclernen Kimtnng- (lee
l-leim mit gletten prektiltben
lienÃŸgereten in kÃ¼nltlerilclien
einlecben Lormen Zn lcbmÃ¼k-
ken. [Kemnnng getregen nn(l
lo bet [*1e lieb (lemit nnter
. einem gewillen Lebegen [icb
- [einer Anfgebe nnterZieben.
'l l)ielen GeÃ¤enken bet l-lerr
Lernclorler Metellweren-
Gi i Lebrik Artbnr l(rnpp. --
lbre melcbinellenlZinricbtnngen
[incl clnrcbweg (len bocblten
Anlorclernngen entlpretbenci.
Ã¼berell leben wir (lie nenelten
Lortlcbritte (ler *lecbnik enge-
wenÃ¤et. clenn (lie Zt'ette. wo
Gnte8 geerbeitet werclen loll.
, mnÃ¶ ebenlellZ gnt eingericbtet
l [ein. Aber encb (ler Arbeiter-
clellen Lrocinkt lieb ciie Welt er-
obern loll. mnÃ¶ mit Liebe nntj
l*lerenZiebnng erlter l(i"ml*tler
einen eigenen motlernen Ztil gelibelten. in (lem [lcb
(ler Werkbnntl-Geclenke enZclrÃ¼ott. Aber (lielem
Geclenken. (ler lub in (len kbwerwiegenclen nn(l be-
(jentnngZnollen Worten â€žWellen nn(l Loren"
enzclrÃ¼ckd bet in ibrer Art (lie Lernclorler lVletell-
weren-Lebrik non jeber bocbgebelten. 8tet8 bet be
ibren ZtolZ (lereingeletZt. (leb lieb ibre Ltoclnkte (lnrcb
clrei lVlomente enZZeicbnen: (lnrtb teclelloleZ Were-
riel. gecliegene lorgleltige AnZlÃ¼brnng nn(l clnrcb ge-
fellige Lorm. ln cler (teten Leitbeltnng en (lielem
GrnnclletZ liebt lie (lee GebeimniZ ibreZ Lrlolgez.
(lie licberlte Gewebr. cleÃŸ lieb ibre l)ro(lnkte (lie Welt
erobern konnen nn(l (tenclig (leZ Lnbliknm befriecligen,
80 bet e8 (lie Lernclorler Wetellweren-Lebrik
nerltencjen. rien konlernetinen Geclenken mit (lem
kortlmrittliclien Zn nereinen. Zie ilt konlernetin in
(ler lZrbeltnng (le8 Gnten. lie il*t kortlcbtittlieb. in-
(lem lie elle8 blene gern enlgreilt. we8 gnt nn(l beller
ilt. l)e8 Zeigt lieb in (1er genZen Anlege (168 [inter-
nebmenZ. in [einer LÃ¼brnng nn(l in ellen Arbeiten.
(lie non ibm ent (len Merkt gebreobt werclen.
l)enk (ler LÃ¼rlorge (1e8 LebtZer8 Artbnr 1(1*npp
ilt nie 8teclt Lernclorl nn(l [eine Lebrik ein Glen:-
pnnkt in clerGelcbicbte (1er olterreicbilcben lnclnltrie
geworclen. ln (len AnZlenlern (leZV/ienerkll/elclex
gelegen. mit einer non (ler V/ien-Zemmering-
Artbnr l(rnpp in genZ enber-
gew'o'bnlicb bernorregencler Weile bocbgebelten. [Zr
bet fÃ¼r (lie 8teclt nn(l (leren [Zinwobner - (lie je lelt
enZlcblielilicb non (ler Lebrik leben - nn(l tÃ¼r leine
Arbeiter GrobeZ gel-(beiten. Lernclork il*t eine (ler
interellentelten Lebrikltecite. (lie lieb (lenken lÃ¤ÃŸt. lbre
NobllebrtZeinricbtnngen lmci lebenZwert. Grobe [Ice-
blillementx [incl fÃ¼r (lie meteriellen LeÃ¤Ã¼rknille (ier
Arbeiterlcbelt beltimmt: eine lVleierei. eine Viebmelt-
enltelt. eine Leckereix eine Wnrltlebrik. ein Peren-
benz. ein LebrikZreltenrent nlw, l(Ã¼nltlerilcb in (len
nerlcbieclenen ellen nn(l neneren Ztilen enZgeltettete
lbebrZimmeri erZtlicbe Ambnletorien. moclerne 7nrn-
lele nlwlincl lÃ¼rclie geiltige nn(l kÃ¶rperlicbe [ZrZiebnng
eier l(in(ler gelcbellen worclen. [)e8 *1**beeter. (leZ
Artbnr l(rnpp leinen Arbeitern geltiltec bet nncj (le8
lieb el8 ein im (lentlÃ¤ien Leneillenoeltil erricbtecer
Lrecbtben Ã¤erltellt. wnrcle 1899 in Gegenwert (lex
l(eiler8 LrenZ lolell. keierlicb erÃ¶ffnet. Line Zweite
ketbolilcbe nn(l eine enengelilcbe l(ir(be. tieren [Znt-
lieben nie Zteclt ellein (ler blnnibZenZ (leI llerrn
Artbnr l(rnpp nerclenkt. (incl im Len. Ani* (liele
Weile bet (lie lVletellweren-Lebrik in Lernclorf licb
(lie Arbeiter clnrcb Generetionen berengeZogen, Die
GrnnclletZe non Melitet nnÃ¤ Arbeitgnerecllnng
werclen gewillermeÃ¶en (*(bon (len 1(in(lern einge-
llolit. lie bilclen fÃ¼r jeclen einZelnen Arbeiter eine
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWMWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW'
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bi8 Zur reicblt 'erZietten kunltletilcben >u8lubrung tragen
jeclem guten (Jelcbmack lZecbnung. unt1 niebt mincier
lelblti/erltanÃ¤licbeNoreu8let2ung.
l)ie geiltige Zumt einer 'erleÃŸli-
(ben Ãœberlieferung.(lieb/'eterbung
cler tecbnilcben Fertigkeiten untl
[Zrlebrungen 70m (JroÃŸi/etet eul
(len Meter uncl (1en Zobn beben
in Zetnclotk ununterbrocben ibre
legen8reicbe Wirkung au8geiibt.
k/on (len '161611 1)to(1ukten (1er
13ernt10rlet Fletallweren-ÃŸebrik
Dttbur Trupp -- e8 wetclen bier
eueb im GroÃŸen bluneplatt-
(ben. 1)atronenbiillen uncl
(JekboÃŸmantel erZeugt -
interellieren (1a8 publikum
em meilten (lie eu8 clutcb uncl
clurcb weiÃŸem.
battem Metell
bergeltellten
13ernc10rl'er 13e-
(teckweten un(1
leielgerate in
lcbwerx/erlilber-
tem Klpeeee-
l11ber uncl un-
yetlilbertem
Alpacea. Ãœber
80 8erien 7er-
lcbieclener 13e-
ÃŸetkmulter Von
einlecb glettet
[Lein - Wickel - 1(0(bgelcbirr kenn
(lebet mit Kecbt getecleZu e18 (le8
1(0(bgelcbirt (1er Zukunft beZeicb-
net werclen. 158 ilt euÃŸerclem im
Sebteucb ungemein prei8wett. (1e
e8 lebt (leuerbeï¬ uncl leicbt reinZu-
belten i1*t unci keinerlei Kepateturen
beclert.- aucb wirc1 bei [einer Mer-
wenclung eine becleutencle 8renn-4
[tollerlparni8 erZielt. 1"116['2U kommt.
(laÃŸ cler bleibencle b/letellwert (1e8
BliÃ¤te18 ein weit boberet
ilt. e18 (1er Wert encleret
lut1(o(bgelcbitr benutZ-
ter bleterialien. l)e8balb
wercien alte. gene abge-
niitZte ocler ir-
genclwie lonlt
unbreuebber ge-
worclene Kein-
Wickel-(WWW
mit (1er Zeren-
marke beim
Umteukb gegen
neue (Jelcbirre
von (1er Zem-
(10rler Metall-
waren - Febrik
Zum ?teile 70k]
Vier Werk (le8
l(ilo jeclereeit
ZurÃ¼ckgekeult.
1)ie.8etn(10rl*et Metellweren-ÃŸebrik Sittbut Krupp
reicb i1*t (lie Stu8wabl in uerlilberten uncl un'erlilbetten
WWWWWWWWWW[Wi-1WWWWWWWWWWW[WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
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gerÃ¤te uncl 1(0cbgelcbirre
eu8 Kein-blickel. Zebl-
reicbe lacbwillenlcbeï¬lime
Untetlucbungen baben et-
geben. (laÃŸ (liele (Zelt-bitte
unter ellen en(1eren in b7-
gienilcbet ZeZiebung (lie
weitau8 yorZt'iglitblten
11nc1.(1e [ie 'on allen Ligen-
lcbelten. (lie (lie Geluncl-
beit beclroben. ocier ger
lcbaÃ¤igen k'o'nnen. 'oll-
kommen ltei [incl, 1)e8
lalelgeraten. wie 1(e11eelet7iee8. Zlumenlcbalen.*1*al*el-
autlÃ¤teen. Zektkiiblern. Zowlen. Zecbern ulw.. wo'on
[Rleubeiten in [ti-incliger Folge betau8gebratbt werclen.
Von groÃŸem 1ntetelle fiir elle l(teile (1e8 publikum8
[incl ferner (lie leit ungelebt Z0 lebten von (1er Zetnclorlet
bietallweten-Fabrik Krtbur Trupp bergeltellten 1(0(11-
witcl litb an (1er 1(81net &Werkbuncl-Ku8ltellung in ber-
"otragettcletbll/eile beteiligen. 1bte Lxpo8ition bebnclet lieb
im ..Siterreicbilcben 1â€œlau8", (,1ntet c1en eu8geltellten neu-
eren Drtikeln il*t belon(1er8 einelel'elgarnitur Zu erwebnen.
(lie c1en Werkbunclgeclenken Vollkommen Veranlcbaulicbt.
lm Metkeul8lokel in 1(61n. keÃ¤enlttaÃŸe 26. un(1 bei (1er
Ã„/*ertretung (1er 1:irme 'en dlorclen. 1(51n. Zreite ZtraÃŸe.
' 11ml alle iibrigen ?abri-
kete (1er Zetnciorler We-
8, *.- WW
.Ni-â€že 4,3..
' 5 *i
.. [t
' .
** ' *7:4
e *u- * .- *.*â€œ *
- ,;., Wet.
1((icbe. eingericbtet mit 13ernclorier Kein-Wickel-(Jelcbirren.
tellwarenlabtik 'on (1er
einkecblten bi8 Zur kunlt-
1eril'cbel'ten >u8b'ibrung Zll
belicbtigen.
1)ie bleuptyetkeuÃŸltelle
(1er 8ernc10rler Metallwa-
renlebtik fiir 1)eut1*cblenc1
bebnclet licb in Zerlin 91/.
leeipeiget ZtreÃŸe 6. (lie
yon ibrem reicbbeltigen
Lager (lie Wiecler'etkeu-
ler in felt ellen (leutlcben
8tec1ten uerlorgt.
WWWWWWW[WWWWWMWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW'
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bier-eNorte bringt >ie kolcli-
hÃ¼tte al8 beitmotiy fÃ¼r ihre
[KÃ¶lner Au88tellun9, um (lat
211 tun, yyie innig yerlcniipft
ihre (irunclsÃ¤t2e mit >em
WerkbunclgeÃ¤anlcen 8in1] Z
8ie ziellen gleiehrpam einen
kÃ¼hrer (131* >urel1 (lie A118-
8tellun9 ihrer Arbeit8- uncl
betrieb88tÃ¤iten 80'716 ihrer
[5r2eu9ni88e.
[>ie 2ahlreiehen biehtbilcler
un> Zehau8tiielce in ihrem
Raume 2ei9en,1yie >er-'Werk-
bunÃ¤geclanlce Ã¼berall (Lurch-
clringt, xyie er mithilft, (len
(jei8t >e8 Unternehmen8 uncl
(lamit >ie QualitÃ¤t (1er [5r-
2eu9ni88e 8tÃ¤ncli9 211 heben.
[>ie kolclihiitte i8t yor einem
yierteljahrhunclert au8 lclei-
nen AnfÃ¤neen entZtanclen
uncl hat 81611 clutch unbeirrtez
ke8thalten an ihren Ztren9en
(KrunÃ¤sÃ¤uen 211 einem cler
84



'atom "
grÃ¶ÃŸten QualitÃ¤tsstahlwerke
entwickelt. (ler-een [iraeug-
ni88e sich auf (lem Welt-
markte einen wohlverÃ¤ien-
ten [Luk erworben haben.
ber betrieb (le8 Werke8 um-
faÃŸt eine 'l'iegelguÃŸztahl-g
eine [ilektrostahl- un(l eine
klartinZtahl-Anlage, klam-
merwerke, Wal:werke mit
elektrizehem Antrieb. Stahl-
:iehereien. Schmiecien. An-
arbeitungzwerkstÃ¤tten. eine
keclern- un(l eine EesehoÃŸ-
fabrik.
ln (ler Krkenntnis. (LaÃŸ (ier
kortZehritt in (ler [nclustrie
auf wiszensehaftliehe kor-
Zehung angewierpen ist. wir]-
tnet (lie ("olclihÃ¼tte (liezer
einen (iroÃŸteil ihrer Arbeit.
ln ihrer ehemizeh-pbvrpika-
lizehen Anetalt hat sie 8ieh
ein wizzensehaftliehez lnzti-
tut gezehaften. wie es in glei-
eher Vollkommenheit kaum
an irgenÃ¤ einer kloehschule
anautreffen ist.
kÃ¼r rien Vertrieb ihrer man-
nigfachen Waren unterhÃ¤lt
(lie kolÃ¤ihÃ¼tte in allen [ful-
turztaaten (1er little ihre ei-
genen 6e8ehÃ¤ft88tellen. 80
in berlin. baku, buclapezt,
Chemnit:.(ienf,(ienua.l*lai-
lanÃ¤. Moskau. Neapel. dlew-
tork, kariz. peking, It. ye-
terzburg. krag, [Liga, [Lo-n,
Shanghai. SheffielÃ¤, Zvclnev.
Turin, Warschau. Wien un(l
ZÃ¼rich.
A18 kÃ¼n8tleri8eher [Zeit-at
8teht (1er ("olctihÃ¼tte klerr
Architekt krofe880r ]08ef
l-lotfmann :ur Seite. (ler (lar-
aut LintluÃŸ nimmt. (lie Ar-
beit88tÃ¤tten (ler angestrebten
Vollkommenheit (ier (Zr:eu9-
ni88e wÃ¼rÃ¤ig Zu gestalten.
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Cancun eine rinnen
DieseWot-te bringt (lie koltli-
liÃ¼tte als beitrnotiir fÃ¼r ibre
lfÃ¶lner Ausstellung. um (lat
Zu tim. wie innig irerltnÃ¼pft
ibre ("truntlsÃ¤tae rnit tlem
Werkbuntlgetlanlten sintl;
sie stellen gleiobsam einen
kÃ¼brer tlar (lurtli (lie Aus-
stellung ibrer Arbeits- untl
betriebsstÃ¤tten sowie ibrer
lit-Zeugnisse.
Die nablreielien biclitbiltler
untl ZcbaustÃ¼tlte in ibrem
Raume Zeigen.wie tlerWerlt-
buntlgetlanlte Ã¼berall (lui-oli-
(lringt. wie er mitbilft. tlen
(ieist (les Unternebmens untl
tlaniif (lie QualitÃ¤t tler br-
:euenisse stÃ¤ntlig au lieben.
Die l'oltliliÃ¼tfe ist iror einem
'ierfeljalirliuntlert aus lclei-
nen AnfÃ¤ngen entstantlen
untl bat sicli (lui-eb unbeirrtes
kesflialfen an ibren strengen
(ituntlsÃ¤taen Zu einem tler
34
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grÃ¶ÃŸten QualitÃ¤tsstahlwerke
entwickelt, (iessen lirZenÃŸ-
nisse sich auf (tem 'Velt-
markte einen wohlnerclien-
ten Ruf erworben haben.
der betrieb (les Werkes um-
faÃŸt eine 'l'iegelgnt'zstahl-p
eine Llektrostahl- unt] eine
blattinstahl - Anlage, klam-
merwerke, NalZwerke mit
elektrischem Antrieb, Stahl-
Ziehereien, Zchmiecten, An-
arbeitungswerkstÃ¤tten, eine
keÃ¤ern- nn(l eine (jeschoÃŸ-
fabrik.
ln (ter lirkenntnis, (laÃŸ (ler
kortschritt in cler inclustrie
auf wissenschaftliche kor-
schung angewiesen ist, wirt-
met (lie l'olclihiitte (iieser
einen (iroÃŸteil ihrer Arbeit.
ln ihrer chemisch-physika-
lischen Anstalt hat sie sich
ein wissenschaftliches insti-
tnt geschaffen, wie es in glei-
cher Vollkommenheit kaum
an irgencl einer k-lochschule
anZutreffen ist.
kÃ¼r (len Vertrieb ihrer man-
niefachen 'Varen unterhÃ¤lt
(lie kolclihiitte in allen [fu]-
tnrstaaten cler lLrcIe ihre ei-
genen (ieschÃ¤ftsstellen. Io
in berlin, bakn, [Inclapest,
ChemnitZ,(jenf,(jenna,l"1ai-
[anti, Moskau, Neapel, bl ew-
Vork, karis, kekiny, It. ke-
tersbnrg, krae, Kiga, [tom,
Shanghai, ZheffielÃ¤, Inclnen,
Turin, Warschau, 'Vien uncl
ZÃ¼rich.
Als kÃ¼nstlerischer beirat
steht cler kolclihiitte l-lerr
Architekt l'rofessor ,josef
l-loffmann Zur Seite, cler (lar-
auf [Zinflufz nimmt, (lie Ar-
beitsstÃ¤tten cler angestrebten
Vollkommenheit cler [meng-
nisse wÃ¼rctig Zu gestalten.
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WZ AblZhl bl)
MOK/8111.1*: NOW lZlZlZ
38 1)0tl hÃ¤lt 3m ZonntÃ¤g leinen hlitt3g8l>1lÃ¤l im W3ienlonnenlehein.
[)Ztill ilt e8. l*till , .. ni>118 ltort leine Kuhe. Zeh3glich >ebnt e8 lich in
leinem l3ngen. engen 13b [Z8 il*t gelcbmiickt yyie eine 8r3ut. >ie 3ul (len
[..ieblten xyÃ¤rtet.
l)enn jet2t il*t W3i . . , un> je>e8 1-13u8. >38 kleinlje. Ã¤rml'te l-liittcben
h3t leinen 1:**lie>erbul*eh im S3rten.- >er Fliecler 3ber blÃ¼ht un> >ultet. 3l8
mu6te er lo in leiner ltummen Weile ein inni [ich [oblie> lingen 2um
preile >e8 lieben Sone8 >roben iiber >en bl311en KÃ¼hen. >er un8 clen lylÃ¤i
gelchenkt b3t.
Un> unter (len >i>1en >ulten>en 1:1ie>erbliitenb1il*>1eln bliiht e8 311ch lonlt
Loch in >en GÃ¤rten: l)l*1ngl*trolen 11n> h/l3iglockchen un> leurig brennen>e
iebe.
[)ie 3rmleligen 133uernhiitten erlcbeinen hinter lol>1en ZliitenyyÃ¤llen xyie
yerq/unlchene h/lÃ¤rchenlehloller.
1)3 ili yor 3llen 3n>eren ein Anyyelen . . . >er ltÃ¤>tilche W3n>eren >er
yon (len Zergen her3bl1ieg un> nun >ur>1 >38 ltille 1)0rl gerubig leine8 &Mege8
zieht. hemmt (len 8>1ritt. um 3n >em Anblick lein emplÃ¤ngli>1e8 l-ler2 211 er-
reuen.
1)38 1*]3u8 ilt lchmuck un> liebt lo belon>er8 keek un> lulti 3u8 leinen blit2-
blÃ¤nken (Juckerchen 3ul** 3ll >ie unerbÃ¶rte l)r3cht. >ie ibm 2u 0116W bliiht,
Wohlgepliegt ilt >er GÃ¤rten. >ie Zeete 11n> mit 811ch8b311m eingel36t. >ie
GÃ¤nge mit rotem 1(ie8 beltreut 11n> l311ber geh3rkt. Uber >en lrilch griin
geltrichenen ZÃ¤un quillt >er Uber6u6 3n h/lÃ¤ienlchonbeit. blÃ¤uliche. rÃ¶tliche.
xyei6e l:lie>er>ol>en niclcen >em Frem>en 2u.
l)er l*teht. yertrÃ¤umt lich ein wenig. lein 11er2 xyir> Weich unter einem
l>10nen. n3t1'irlichen Geluhl reiner. reicher h/lenlchenliebe. >38 m3n in >er Zt3>t
in >ieler begliieken>en Weile l3lt niem318 emphn>en k3nn.
[Z1- lÃ¤>1e[t. ni>1t >em l-l3ule 2u.
..llier vyobnt >38 GlÃ¼ck". >enkt er 11n> gebt erlrilcht 11n> her21i>1 3nge-
mutet leine Ztr36e xyeiter.
[hm bleibt >38 liebe 8il> in >er Zeele b3l1en.- >38 trÃ¤gt er mit in leinen All-
t3g un> &yir> lich m3nchm3l in beh3glicher KÃ¼cklchÃ¤u >3r3n lreuen. xyenn im
Seh3lte un> Sej3ge >e8 (.eben8k3mple8 ein Augenbli>1 >e8 N3llenltilllt3n>e8
ibm yergonnt ilt.
() j3. >38 l*13u8 un> >er 8lumeng3rten l*1n> lchÃ¶n un> beiter . . . un> >38
(311164? Ach xyohl. xyohl g3b e8 eine Zeit. >3 h3t ein lrohe8. h0be8 611161
>3rin gexyobnt. W0 20g e8 hin?
Lin kleiner )unge mit hellem 1*]33r un> lichten. 13>1en>en 8l3u3ugen. >er
felt 3ul ltr3mmen Zeinchen l13n>. >er b3t >38 (Jliick 3ul** leine kleinen. >erben
Zchultern genommen un> ilt mit ihm >3yon gexy3n>ert in >38 lerne. unbek3nnte.
gebeimni8yolle [.3n> >er hlimmerxyie>erkehn
1..
.
_FILM MIDI?,
ZlllZhlZlL-WAKZl-lAhl.,
Zin> Wochen. b/lonÃ¤te. ]3bre leit>em yerllollen?
Lin 13g gleicht >em 3n>ern. kriecht gr3u her3ul7. l>11ei>1t gr3u >3y0n . . .
leit>em . . . leit>em.
1)38 [nchen l13rb. >ie [.iebe lchliel ein . , , il't lie nur eingel>1|3len.7
[Jin 1-136 xyurcle geboren un> unlichtbÃ¤r in yerlchxyiegenem 1*ler2en gro6-
ge20gen.
lxlur eine. nur eine 111-u6te yon >ielem 1136. [Jin 3n>erer mu6te ihn wohl
merken. 3ber er Wollte ihn nicht erkennen.
Zonnt3gn3cbmittng iiber >em ltillen l)0rl. l)ie llei6igen heute >1'irlen (len
[Ieiert3g heiligen un> >ie lchyyieli en 1-lÃ¤ncle 3u8ruhen l3llen yon >er Arbeit
>er Woche. 1)(irlen [ich ihren 80nnt3g8lreu>en bingeben. >ie >er eine i111
l11'131.1le lucht. ein 3n>erer in clen m3igr1'inen W3l>bergen. >er >ricte im &ll/i118-
3118 . . .
1)0rt in >em lchmucicen l-l3u8. >38 >em lren1>en &ll/3n>erer lo gel3llen h3t.
xyÃ¤r >er l*l3u8herr. >er junge l-liittnertilZhler. lchon (len g3n2en 80nnt3 l0
xyun>erlich herumgeg3ngen. h3tte [ich allerlei 211 tun gem3cht. xyie 3118 er-
legenheit. , , un> immer xyiecler h3tte er lcheu n3ch leiner [Ir-?iu gebli>1t. >er
blon>en. 23rten. mit >em yerlteinerten Antlit2.
blu - 3111 xyie [3nge k3nnte er >iele8 (jelicht nun nicht mehr 3n>er8 3l8 l0
erl*t3rrt in l:ir1lterni8. 3l8 mit >ieler tielgegr3benen. entltellen>en 1:3lte 21yilchen
clen lei>igen 8r3uenl
[Z8 xy3r lchxyer. recht lchyyer 2u ertr3gen.
N06 (iottl lZr il*t ein l>111yerlÃ¤lliger lx/[enlch. >er 1*l1'ittner-1(3rl.- er k3nn e8
nicht einm3l lich leibli re>1t kl3rm3cben. xyie beclriickt lein [>em. xyie >unkel
lein *13g il*t. lieber Sort. [36 >0>1 (lie Zonne yyiecier einm3l lcheinenl
l)ie Zebnlucht >3n3ch. >ie . . . kr3nk n13>1t lie einen j3.
l)ie 18r311. >ie hÃ¤tte 311111 3n >ielem lylorgen ihre Arbeit get3n. ein lonntÃ¤g-
liche8 lZllen gerichtet un> 31ilgetr3 en. ohne nur einm3l >ie (.i>er yon (len Augen
211 heben. ohne >36 >ie h3rt ge chlollenen kippen 211 einem ein2igen k3rgen
Worte lich geollnet h3tten.
Blur 2u b/litmg b3tte lie ihn gerulen. >er im S3rten belchÃ¤liigt wÃ¤r. >ie
Wege 211 h3rken.
..1(umm erlt ellen. >11!"
1(ur2. k3lt un> r311b. Un> xyeiter ni>1t8. Zttimm h3tten lie >3nn beiein3n>er
gelellen un> gelÃ¶lielt 11n> gegellen,
)et2t. >er l>10ne80nnt3gn3>1mitt3g. xy38 lollte m3n mit >ielen leiertÃ¤glichen
8tun>en 3nl3ngen?
l)em W3nne 13g >38 11er2 wie ein 8tein in >er Zrult. &ll/enn er >o>1 2u
ihr re>en kÃ¶nnte. xyie er liihlt 11n> >enkt. Sute8 2u ihr l3genl
lZr getr3ute l1>1*8 k311m. lZr xy3r lchon lo oï¬ mit einem lolchen Verluch
klÃ¤glich gelcheitert.
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Die Lrau (aÃŸ (*tarr un(l (nimm binter (lem (*(aufe im GbÃŸgarten. (lie
(*(Ã¤nÃ¶e im 8cboÃŸe gefaltet. ihrer unvernÃ¼nftigen. ver:weifelten (rauer bin-
gegeben.
Lin paarmal hatte (ler ((arle (chon einen Anlauf genommen. ehe er e8
wirklich wagte. :u ibr :u geben un(l (1e an:ure(1en. Dann aber gab er
(ich einen (Luck. ballte (lie (*(Ã¤mie in (len (*(olentafcben :u LÃ¤uften un(l trat
vor (1e bin.
..biete geh ori( a bilfel mit mir in Walcl. kumm. (it: ni immer (u (lahier."
Zie (ab ihn bloÃŸ an. Wa8 (1a alle8 in (1ie8en (1unklen Augen flammtel
* ..Zieh ock. Lrau. wenn (lu unci (lu (1t:t un(l flennlt un(l :ermac:h(*t (lich bale
mit (lei'm ((ummer. (1a8 mamt e8 )Ã¼ngel ni wie(ler lebenclig."
..Geb ock - (lu -â€œ
Zie (agte e8 :wifcben (len ZÃ¤hnen. GehÃ¤lfig klang (1a8. Aber (1ie8mal wollte
(1er ((arl nicht (o gleich nachgeben. L8 konnte (loch nicht (o weitergeben,
..Nu tu oek ni immer (o mit mir (ein. Lrau. (cb babe (loch mein ((ummer
wie (iu. (laÃŸ wir un(l wir muÃŸten e8 )iin el verlieren. Du un Wi. Vater un
Mutter. wir milfen un8 halt mitenanner trÃ¶ ten. Aber (eit wir/n haben unter (lie
Lr(le gebracht -- un (lamal8 lag (ler Zchnee noch fuÃŸclicke im *(*ale - (eitrlem
halt (1u,no(11 ni en een:*gen -gutten ZlW( fÃ¼r mich gehabt. (cb hab (lein 8cbmer:
gefcbont. (lu bilt a Weib. un(l (lie Weiber (ein weW1er. un a Mutter i8 wohl noch
an(ler8 (lran wie a Vater, Aber (.iefe. nu mach ork. (Zefmn (lieh wie(ler. A (u
a [:eben mecbt W1 ni lang mehr fÃ¼hren."
(Lubig un(l liebevoll hatte (ler Mann gefprochen. un(l nun neigte er (W1. al8
wollte er (einen Arm um (lie Lrau legen. Die aber (prang auf. wW1 vor ibm
:urÃ¼ck mit weit von (ich ge(tre(kten (*(Ã¤nclen, *
..Du -.-. Ã¤u --!, [aÃŸ ock (lu mich gehn!"
..(.iefe. Lrau! (cb will ni lÃ¤nger. bÃ¶rlt (1u? (cb will ni Ã¶ie Lrau verlieren
mit (lem ((in(l. Du bi(t :u mir. alg hÃ¤tte W1 eine ZcfiuW. al8 hÃ¤tte ich i8 kleine
(LÃ¼rfcbel ermorcler." .
Da (chrie fie ihm in8iGeficht. wa8 nun (eit Monaten an ibrem (*(er:en fraÃŸ.
..We (lu un (lu hÃ¤tteft ibm*8 Zcblittel ni gefcbenkt un hÃ¤ttelti8 ibm ni bei-
gebracht. 8 (Locleln. '8 (Leterl (prÃ¤nge heut noch rum im GÃ¤rtel un kÃ¶nnte (W1
am Leben un an (ler Zunne freunl"
((arl fuhr :ufammen un(l faÃŸte (W1 an (eineZtirn. ob (la8 auch wirklich war.
ob er nicht trÃ¤umte. Lnt(et:t. gan: ((heu (ab er (1ie Lrau an.
..Da8 - (la8 - kiefe. W1 glaube. (lu bift ni recht klar in a ((uppe -"
(tammelte er. (LlÃ¶tZlWi Ã¼bermannte ihn (lie helle Wut.
..Du bi(t -- (ebleeht bi(*t (iu. (la8 (age W1 (lir. Un (lann (it: meinetwegen
in ("laÃŸ un(l (*(acier (lahier. (olang (lu willlt. W1 geh (1ir au8 (lem Wege. in8
Wirt8bau8 geh W1 un verfauf mein ((ummer."
Lr :Ã¶gerte noch. (1e (agte nWit8. '
..(eb wercl mW1 (chon bingewebne." (agte er bitter. ..in8 Wirt8hau8 gewebnt
man (W1 bale." ** -
Lr ging eilig (lavon. in (einen Gbren (aulte ((a8 (Zlut. vor (einen Augen
tan:ten rote Zrerncben.
Du &Vancler8mann (lort unten auf (ler ZtraÃŸe. (ler (lu ein liebe8 GetlW1t von
(liefern (*(aule im bunten GÃ¤rnben (1ir trÃ¤umlt. von (lem frie(1lW1 warmen GlÃ¼ck
(larin. (iehe. (o ift e8 befcbaffen. (liefe8 GlÃ¼(k.
Du DichterZmann. (leine Gerlanken (inÃ¤ licht un(l lieb. jecloch (lie kVirklich-
keit hat ein an(lere8 Geficbt.
Manchmal hat aber att-11 (lie Wirklichkeit einen guten. lieblW1en Linfall. un(l
wenn (1e einmal ein GeclW1t au8fpinnt. (lann ift e8 gut un(l ((hÃ¶n.
Ziehe. Wanclerer. auf Ã¤einem (taubigen (Lfa(l. (1er nun (chon weiter unten
im verbreiterten *(*ale (1W1 fÃ¼hrt. (1a haft (lu eine (Zegegnung.
L8 kommt ein ru piger. alter Gelell auf (lurcblÃ¶rberten Ztiefeln gewannen.
hat pf1fhge. luftige *uglein in einem verwitterten Antlit: un(l eine rÃ¶tlich
((himmerncle. (1rollige Nafe. Zein :erbeulte8. (eltfame8 (*(utgebilcle hÃ¤ngt (chief
un(l verwegen auf (lem linken Gbr -- un(l (ler alte (LÃ¼cken krÃ¼mmt [W1 unter
einer (:aft.
Der Wancler8mann hielt (W1 bei (lem Alten auf. er hatte keine Lile. Der
wollte ablaclen. wa8 (einen (LÃ¼cken un(l (eine Zmultern (lrÃ¼ckte.
Aber (1er LremÃ¤e wehrte ihm lachenÃ¼. *
..Gefcbenkt. gefchenkt. alter Lreuncl. l.aÃŸ (lie )ammerki(te in (Lube. Wenn
Zie meine ()hren verfchonen. (ollen Zie :wei ZÃ¶hm auf ein Gla8 (Zier haben.
Da8 (ollen Zie auf (la8 Wohl von meinem Zefiat:e trinken. Um( mÃ¶ge e8 (bnen
:um Zchmerbauch geÃ¶eiben.â€œ
Zrhmun:eln(1 em fing (1er alte beiermann (lie Gabe.
..Vergelt*8 ock ott viel taufenclmal! Aber (laÃŸ (1er flerr Dukter. ni a
bieÃ¶el hÃ¶ren mÃ¶gen.7 L8 bat viel (ebÃ¶ne (.iecler in meiner Urgel. ni a (u a neu-
mociiWie8 Gefa(el. alte ((hÃ¶ne (.iecler. (lie wir al8 (LÃ¼rfchle (chon gelungen han."
Der ..Dukter" clankte (lenno(i1.
..Gehen Zie in8 Dorf. (lie beute werÃ¤en (ich freuen. (cb (mge mir (lie kieÃ¶er
(elber. wie W1 (1e brauche. Aber keinen ((orn gefoffen. verftanelen.7 Lin ver-
nÃ¼nftige8 Gla8 (Tier auf (1a8 Wohl von meinem blonclen MÃ¤clel."
Der Alte lÃ¼pfte (ein komifcf1e8 (*(Ã¼tcben. ..((h wÃ¼nfch viel GlÃ¼ck. ((err
Dukter."
Der eine bumpelte :u Zerge. (ler an(lere (cbritt (ange8fr0b in (la8 weite *(*al
hinau8. bÃ¤chelnÃ¤ (ah er (W1 nom einmal nach (lem fahrenclen Gefellen um un(l
wuÃŸte nicbt8 Ã¶avon. (1aÃŸ (ler in (einem ((alten verlorene8 GlÃ¼ck :u jener ZtÃ¤tte
trug. (lie ibm (o wohl gefallen!,c
Lrau (.uife war in (ien vorcleren Garten an (len Zaun getreten un(l (ab
(tumm un(l finfter ihrem Manne nach. wie er (o (tattlW1 un(l mit weitau8greifen-
(1en Zchritten (lie DorfftraÃŸe hinaufging.
Nun hatte (1e e8 ibm gelagt. ihm gefagt. ihm gefagt. Lr hatte wohl von
(elbft noch nie (1aran geclacbt, Un(1 muÃŸte e8 (loch noch willen. wie (1e gleich
Ã¼ber (ein Weibnacht8gefchenk fÃ¼r (len jungen efcbolten hatte. Wa8 braucht (o
ein kleiner. wilcler ((erl von noch nicht vier a ren einen (LoÃ¶elfcblittenl
Uncl (lann. wie nur (la8 erfte biÃŸchen >1nee an (len (*(Ã¤ngen lag. war er
(elber. (ler lange (.ap8. mit (lem ((inÃ¤e un(l (lem 8(11litten lo8gegangen. Zie hatte
:u (*laufe in Angft gefelfen. jecle8 ein:elne Mal.
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l-lei. untl tler kleine berigell Der batte gejauÃ¤iZt iror beller. liÃ¤iter
ll/interluft.
..Mami Zcblitten fabren] Mami. Reter muÃŸ rocleln geben!"
Lr war Ã¼berbaupt niÃ¤it :u balten gewefen.
UnÃ¤ einmal. tier Karl war auswÃ¤rts auf Arbeit gewefen. (la war ibr tier
urige mit feinem ZÃ¤ilitten entwifÃ¤it. baft tiu niÃ¤it gefeben. wÃ¤brenÃ¤ fre Ã¼ber Ã¤em
lf/afÃ¤ien war.
War mit (len groÃŸen fun en ins Gebirge binaufgegangen. , . .
AÃ¤i Gott! Wie batte ÃŸe ibn gefuÃ¤it. irereebrt iron bangen. fÃ¤iweren
Abnungen. iroller Mereweiflung ZuletZt. bliemantl in tier blaÃ¤ibarfÃ¤iaft batte
ibn efeben.
nÃ¤ wie batte fre ibn wietiergefuncienl Du groÃŸer Gott]
..Der ]*lerr bat-s egeben. tler l-lerr bat*s genommen. tler blame Ã¤es fierrn
fei gelobt!" batte tler err Raftor geprecligt. Zie wÃ¤re ibm am liebften mit ibren
ZuckenÃ¤en l-lÃ¤ntien an (lie Keble gefabren.
Du - tiu! l-laft (lu ein KinÃ¤ gebabt. wie tliefes war.
kerngefuncl.7
b Untl baft es irerloren auf fo entfetaliÃ¤ie Weile. mitten aus feiner Kintierluft
eraus?
l-laft (lu tieinen bieblin mit :erfÃ¤imettcrtem KÃ¶pfÃ¤ieri im ZÃ¤ioÃŸe ebalten?
blein. nein. nein? A] o fei ftille. tiu! Dann wÃ¼rtleft tiu niÃ¤it mebr lagen:
Der lklame (les l-lerrn fei gelobt. . .
ln Ã¤ie KirÃ¤ie konnte tlie biefe l-lÃ¼ttner (len Weg niÃ¤it mebr frnclen feittlem,
f ?ie treuen. woblmeirienclen lxlaÃ¤ibarinnen waren gekommen. um froft :u
pen en.
fo lieb. fo luftig. fo
..lxlu. blÃ¼rtnern. es isafÃ¤iwares Unglicke. (las is amal wabr. Aber fei otk ni -
a fu irereweifelt. Du baft Ã¤en gutten. brairen Mann. Ls is es Lrfte gewefen.
es LnZigfte. Ls wirti tias LnZigfte ni bleiben."
blf/ie (lie beute fo reÃ¤en konnten]
Der gute. braire Mann! Der Ã¤em Kincle felbft Ã¤en ZÃ¤rlitten gebaut untl
geZimmert batte. mit Ã¤em es frÃ¤i Zu *fotle gefabren batte.
lmmer mebr untl mebr irerrannte frÃ¤i Ã¤as arme. irerftÃ¶rte Weib in (liefen
einen finfteren Getlanken, DarÃ¼ber wuÃ¤is ein l-laÃŸ in ibr empor., ein unfmniger.
krankbafter l-laÃŸ . . . untl entlliÃ¤i fab fre ibren Gatten niÃ¤it irie] anÃ¤ers an Ã¤enn
als tlen MÃ¶rÃ¤er ibres Kinties.
Lr bat mit feinem ZÃ¶bnÃ¤ien feines Weibes biebe irerloren.
blun batte fie es ibm gefagt. was fie iron ibm claÃ¤ite. blun follte er es willen
untl tragen.
Zie blickte ibm naÃ¤i. folange er ibren Augen frÃ¤itbar blieb.
Dann ging fre wieÃ¤er um (las l-laus berum untl fetZte frÃ¤i auf ibren alten
blatZ im Gbftgarten. bel wieÃ¤er in binnen,
Der 1:]ietler cluftete unÃ¤ Ã¤uftete. Ã¤ie Amfel fang im bufÃ¤i. Die liebe blaien-
forme fpielte mit blÃ¤ttern untl blÃ¼ten. malte golÃ¤ene Zpieglein auf tlen grÃ¼nen
Hafen rlrnÃ¤ tlen bunten Kiesweg. ltreicbelte fanft untl warm Lrau biefes blontien
Ã¤ieite .
Zie faÃŸ uncl fÃ¤iaute tief in frÃ¤i binein. Ls war wie eine wilÃ¤e Lreutle in
ibr. Ã¤aÃŸ fie ibm entfliÃ¤i Ã¤as gefagt batte. Wie wobl Ã¤as nun tat] GrÃ¤entliÃ¤i
erleicfitert untl befreit fÃ¼blte fre frÃ¤i untl brauÃ¤ite nun niÃ¤it mebr immer nur tias
Line. (las Line Zu Ã¤enken.
blein. jetZt kam auÃ¤i (las gefuntle. luftige beterle mit feinen bellen fiaaren
untl lacbentlen Augen wietier in ibrer Zeele auf. lm irorigen Zomrner. tlas
wiltle KerlÃ¤ien. (la batte es krÃ¤bentl iror MergnÃ¼gen bier unter Ã¤en knorrigen
GbltbÃ¤umen fein 8 ie] getrieben. mit fallentlen blÃ¼tenblÃ¤ttern. mit Ã¤en gemÃ¼t-
liÃ¤ien. fÃ¤iarrentlen Ã¼bnern untl mit ZpitZ. tlem glÃ¤nZenti fÃ¤iwarZen Zpite.
Alles. was tia im Garten geblÃ¼bt untl gelebt batte. blÃ¼bte untl lebte tlamals
nur Zu ties Kintles Lreutle, Die jabre 2uiror. als es noÃ¤i niÃ¤it auf feinen kleinen
LÃ¼ÃŸen batte fteben kÃ¶nnen. tia batte fre ibm fein bettÃ¤ien auf Ã¤em grÃ¼nen Rafen
gemaÃ¤it.- es batte Ã¤ort gelegen. mit Armcben untl beinÃ¤ien geftrampelt untl
jauÃ¤iZenÃ¤ naÃ¤i Ã¤en bewegliÃ¤ien baumwipfeln binauf gelatiit untl gelangt. wo
Ã¤ie LrÃ¼tbte in Rube tler Reife entgegenwuÃ¤iferi.
..lmmer war a unfer 8unnenfcbein un unfer GlÃ¼ck."
Lrau biefe ftrrtZte. Unfer? Unfer ZonnenfÃ¤iein unÃ¤ unfer GlÃ¼ck.
ja. wann bÃ¤tte fre je allein Ã¤es KintlÃ¤iens frÃ¤i gefreut? &Wenn tler Karl
niÃ¤it tlabei war unt] felber lab uncl bÃ¶rte. was l)eterle bleu-:s trieb. tiann war fre
Ã¤em f-leimkebrentlen entge engelaufen:
..Denk cloÃ¤i. Karle. es Reterle . . .l blÃ¶r ock. Mann. es Reterle , . .1"
Untl (lie Lreutle war irertioppelt gewefen. untl cias GlÃ¼Ã¤t batte frÃ¤i iron
Zeele Zll Zeele gefpiegelt.
Morber fÃ¤ion. als Ã¤es jungen bein uncl A/ertien noÃ¤i niÃ¤its weiter als eine
befeligenÃ¤e l-loffnung gewefen . . . wie waren ibre lage iroll bonne gewefen.
ibre blÃ¤tbte iroll liebliÃ¤ier irorauseileritier frÃ¤ume.
. . . AÃ¤i. (lie Wiege . . . Ã¤ie grÃ¼ne batle mit Ã¤em roten ]-ier2en untl gelben
RingelrÃ¶slein. wer batte Ã¤ie geZimmert uncl gemalt . , . unÃ¤ tlabei feine bere-
liÃ¤ien bietler gelungen?
Die gleiÃ¤ie blanÃ¤. (lie gleiÃ¤ie l-lantl. tlie fpÃ¤ter tlen mÃ¶rtlerifÃ¤ien ZÃ¤ilitten
geeimmert batte.
Zo [til] war es Ã¼ber Ã¤em ZonntagsgÃ¤rtÃ¤ien. blur Ã¤ie Amfel konnte frÃ¤i
niÃ¤it genugtun mit ibrem fcbÃ¶nen. innigen Zebnfutiitsfang. Untl (lie Glutken-
mutter fÃ¼brte mit leifen. lockentien *fÃ¶nen ibre piepfentlen gelben LlaumbÃ¤llÃ¤ien
iron KÃ¼Ã¤ilein auf tlem grÃ¼nen Rafen fpaZieren. lmmer eintlringliÃ¤ier tluftete
tler Llietler. reÃ¤it. als wÃ¤re er tler irereinfamten Mutter :um *frÃ¶fter beftellt.
Da waÃ¤ite aus tler tiefen. atmentlen Ztille ein fernes Klingen auf, Ls war
fo liebliÃ¤i. kam fo leife tiaber. iron MaierilÃ¼ften getragen . . .
Line alte liebe MeloÃ¤ie . . . Was war tienn Ã¤as? Wo kam es ber?
Ls ftieg wobl auf aus Ã¤en Lrinnerungen?
&WeiÃŸt tiu noÃ¤i. biefe?
Das LlterngÃ¼tÃ¤ien . .. untl ein clÃ¤mmeriger. milÃ¤er l-lerbftfeierabencl. biefe
frtZt auf Ã¤er klausbank. neben ibr im *fÃ¼rrabmen lebnt tler lange biaÃ¤ibars-
karle. fpielt tlie Ziebbarmonika uncl fingt Ã¤aZu:
..blun leb' wobl. tiu kleine Galle.
blun leb' wobl. tiu ftilles DaÃ¤i . . ."
biebe. es tropft beiÃŸ untl lintl aus Lrau biefes fonft fo ftarren. kalten Augen.
blaienregen] bÃ¶fencle. [intierricle *frÃ¤nenl
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l)es biecl bet ibr cler l(erl gelnngen. (lemels em letZten Abencl. benor er
torlging. nm Zolclet Zn werclen.
â€žActy wobl [incl es entlere bleclcbely
l)ocb (lie Line ill es niclit!â€œ
(ln-:l (le belten lle licb Znm erltenmel gekÃ¼ÃŸt.
Lin encleres bien . , . (lenllicber kleng es lieber. (ler beiermenn kem weiter
(lie ZlreÃŸe berent. lie bot-le ibn l-lens bei blens lein ZlÃ¼tklein lpielen.
l)es lcbletencle l)ort wecble ent nn(l leng mit nielen Ztimmen mit.
â€žZleb' icli in tinllrer b/liuerneml
80 einleni ent cler llillen Wecbl , . x"
Wenn l(erl ent llrlenb im l)orte geweilt belle. wer (les lein bieblingsliecl
gewe en.
Wes tÃ¼r ein [(01261) lleltlicber Grenetlier wer er gewelenl llncl wie trenl
[lncl ibr lo gnt . . .
â€žAcb, wie ilt's mÃ¶glicb clenn.
l)eÃŸ ich click [ellen kenn,
l-leb' (litt. non l-lerZen lieb.
l)es glenbc mir!"
lmmer mebr [olle llctl (les Lis. (les Ã¼ber cler nerlellenen lVlntter l*lerZen
Znlemmengetroren wen in *lrenen nn(l lrelien.
l)enn llencl (ler Grgellpieler nor ibrem Gerlcben clrenÃŸen, Wenn er nnr
ellein gewelen were. (ler elle lVlenn. Zie belle ibm gern eine Gebe gebtecbt.
Aber es weren so niele l(in(ler entlecblig nm ibn nerlemmell/ groÃŸe nn(l kleine,
elle lnllig nn(l elle noller beben. Vor (tenen tÃ¼rcblele lle licb. nn(l (lenen mocbte
lie ibre weinenclen Angen nictil Zeigen,
Lr lpielte lein biell nn(l ging nor (lie ne'cblte *lÃ¼rx wie cler Kellentenger non
l-lemeln lockte er (lie l(in(ler binter licb ber.
Von weitem kemen leine lVleloclien wie (lie lpielentlen Wellen eines lieb-
lictien Welclbecbes berebgetlollen in bieles Llnmengerlen.
l)ie biele. (lie llencl nocli. wo lie geltenclen belle. nm binter (lem l-lenle ber-
nor nerltoblen necb (lem lVlnltkenten ensZnlngen.
l)ort llencl lle- (lie Zettel Zierlicb Gewecblene. belte (lie nerlcblnngenen Arme
en (lie blenswencl gelegt nn(l ibr glÃ¼bencles Gelicbl in cliele weiÃŸen. kÃ¼blen
Arme nergreben.
â€žl(erle. mein l(erle. knmm ock Zn mit; geb ni ins Wirtsbens. (les elle
eklige l)ings , , . knmm otk beeme , , . e is ock (lir geltnrben. cler Leterle . . ,
nn icb. ln e tnmms Weib wer icb . . . ger e ln lcblecbt bin icli gewelen. ger e
ln lcblectit . . ."
Zie lenk in (lie l(nie nn(l weinte nn(l klegte lieb en.
â€žZieblt (ln biele. liebe bielel" leng (lie Amlel im Ztrencb.
Vom oberen Lncle (tes Lortesl wo bei (lem Gellbens â€žZnr Welcllnll" (lie
ZtreÃŸe in (len Welcj binenltÃ¼brl. kleng es noob einmel belonclers kler nn(l (lenl-
licb ZnrÃ¼ck:
â€žl)e clenk* icb en mein fernes l.iebf
0b es mir tren nn(l bolcl nerblieb . . ."
biele llencl ent nn(l lrocknete ibre lrenen. lns l-lens ging lle nn(l kremle
in (ler groÃŸen ellen bene ens ibrer lVleclcbebZeit,
l)e leg l(erls Ziebbermonike obenent. in (ler (lie ellen lieben. lieben [netter
wobnlen.
l)er l*lÃ¼llner-l(erl belle oben im Geltbens..Znr Welcllnltâ€œ einkebren wollen,
Aber es konnte ibm lo ger nicbl (lort getellen. lm Gerten leÃŸen niele 8tecllisct1e.
(lie ltorten ibn. llncl in (ler Ztnbe (trin wer es clnmplig nn(l [lickig nn(l berZ-
beklemmenclx wenn men ens (lielem [lebten Zonnenmei in (lie nerrenchette Lnrle
trel. nerging einem (ler Atem. Ancb clie Gelelllcbett wer niclit nectl leinem
Gelcbmeck. Lin peer wÃ¼lte l(erle. (lie l|ct1 lctneiencl lenl nn(l rob nnlerbiellen.
blein- bier biell es l-lÃ¼ttner niclit [enge ens. er ging binens nn(l (lieg Znln
Welcle ent.
Aber weil kem er niclit. l(opl. LÃ¼ÃŸe nn(l llerZ weren ibm lcbwer, Lr
ging leileb nom Wege qner (lnrcb (len (lnnklen. (lnltenclen Welcl. l)ort kennle
er einen ltillen LletZ en (ler GrenZe Zwilcben llocbwelcl nn(l jÃ¼nger Zcbonnng.
wo men einen Llitk ent (les genZe lenggeZogene l)ort im *lele bel.
Lr letZte licb ent (les lVloos nn(l leb knmmernoll bineb. (lortbin. wo ens ell
(lem GrÃ¼n berens ein rotes l)ecb niel lnltiger nn(l terbentrenÃ¤iger els ell (lie
encleren ltreÃŸenl- ltreÃŸeb erglenZte.
Zeines l-leimes l)e(b. l)ernnter leÃŸ nnn lein Weib nn(l (lecbte leiner in
l*leÃŸ. Zeb eine Zcbnlcl in ibm. wo keine wer.
l(erl l-lÃ¼ttner ltÃ¼bnte nn(l lenkte leine Ztirn. Lieber Gott! biegt ench (lerin
eine Zebnlcl cleÃŸ er lein l)elerle Zn einem recbten. lepleren nn(l leiten ]nngen
belle erZieben wollen? Lreilicb wobl. (lie Lren. (lie elle er immer ein wenig
(lemit geqnell mit leinem lnrnen. leinem [enten nn(l Zprjngen nn(l ell (len
wilclen Lnbenlrenclenl (lie er (len kleinen l(erl gelebrl belle, kenm- (leÃŸ er tell
ent leinen Lejncben ltencl.
Zie wer niemels recbt clemit einnetllenclen gewelen. ibr l-lerZ wer lo weicti.
ibr genZes Zein nn(l Welen lo Zert nn(l engltlicb wie bei einem kleinen lcbenen
Vogelcben.
80 entlers wer lie els elle lVleclcben nn(l Lrenen im l)ort nn(l Ã¼berbenpt in
(ler Well. loweil er lie kennle.
llncl clernm belle er lie lieben mÃ¼llen. Ã¼ber (ile lVleÃŸen. Aber (lemil wer
es nnn norbei. l)er l-leÃŸ wer (le. (ler lle bert mecble. cler ell ibre Zertbeil.
ibr liebereicbes. bolcles Lrenenlnm nernicbtele. lbr l-leÃŸ. Ã¤er leine biebe mil
LÃ¼ÃŸen trel,
â€žWie e blnncl. lcblimmer wie e l-lnncl [eb icb im eigenen l-lenle lchnn leil
b/lonelen. Wie Zn em Zcbwernerbrecber lnl lle Zn mir lein. lob leicl's ni mebr,
Wenn lie will, cleÃŸ wir e ln in l-leÃŸ leben. gntt. lcti kenn ibr ni mebr bellen.
Zie bet meine biebe ermnrclel- lttllimmer. els icli es erme kleine ]Ã¼ngel ermnrclel
beben lnll. lcb kenn ock bellen. Lrenl"
Wilcl nn(l nerworren Ã¼berltÃ¼rZlen lub (lie Geclenken in (les gekrenklen
lVlennes Zeele- immer clÃ¼llerer brÃ¼tele er nor lieb bin,
Aber pl'o'lZlicb . , . plolZlicb bob er (len l(opt. Wes (lieg ens (lem *lele Zn
ibm berenl tlnrcb cliele klere. llille lVleienlntl?
beile. gene leile wie ens einer lernen Welt kemen (lie biecler leiner jnngen
Liebe Zn ibm. kloplten en lein l-lerZ. mebnten, beten . . .
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|1[Zr bielt (len rRtem an uncl leufcbte . . . nicbt ein *fon follte ibm ULklOt'Ll'l
e en . . .
8 [incl Ã¼ber (lem fonnigen lungwelcl. (1er (1a im b/laiwucb8 Vor feinen .Ã–tugen
griinte. lab er . . . liebe. liebe 13i1(1er lab er (le:
1)ie biele e18 b/latlel. (lie biele al8 Zraut. Zeine. immer feine kleine liebe
bloncle biefe.
1)ie fcbÃ¶nen Zommetabencle. . . unten auf (1er l-lau8bank 'ot ibrem lZltern-
Ã¼tcben.
Z Zcbulter en Zcbultet batten lie clort gefellen.
..Zing a bieÃ¤el. l(etle. Geb. mecb ock a billel blubk . . ."
[Zr. (1er fo fcbwer mit Worten umZugeben wuÃŸte. batte ibr gelungen uncl
gefpielt yon feiner groÃŸen. ltarken. treuen [lebe . , .
1)ann waren Zutfcben uncl b/laclel eu8 cler lxlacbbarfcbalt berangekommen.
Rrm in Dtm. batten ftill ZugebÃ¶rt , , .
(.eng. lang ilt'8 ber. lang ill-8 bet . . .
(1m (1e8 1*1Ã¼ttner-l(atl ba'rtigen b/luncl glitt ein weicbe8. webmÃ¼tige8 [amel-1.
1)eutli(ber uncl lauter erklangen (lie bieÃ¤er. jetZt mocbte (1er wantlerncle
blulikent unten 'ot (1er ..N/alclluft" fein ZtÃ¼ckcben Zum belten geben.
l)a . . . c1a8 war ibr biebling8lieÃ¤ gewefen. (1a8 batte f1e immer boten wollen.
wenn er in (1er ZolclatenZejt einmal auf Urlaub (lebeim gewelen wat*:
..lx-[ein tler: fcbliigt warm in kalter blacbt.
&ll/enn e8 an8 treue l.ieb geÃ¤acbt. . .â€œ
[Jin baut rang ficb au8 1(arl8 l(eble. belb ein wilcle8 8cblutbeen. belb ein
webe8 [erben.
Lt fprang auf. bob (lie Ã–trme. wie um (lie 1'7reu an8 1-1er2 Zll clrÃ¼cken.
â€žUi wabr i8*8 un eene lummbeet. e8 kann keinen 1-1aÃŸ Zwifcben un8 geben.
1(1eine [Nele. kleine tumme biefe . . . arme8. arme8 Weib! 1(renlt bi8t (lu. cler
fÃ¤ireeklicbe l(ummer bat (lieb krank gemacbt im GemÃ¼te. Ãœber wart ock. ge-
funÃ¤ fulllt (lu mit wie(1er wert-len."
Lt ftÃ¼rmte Zufal.- mit (1etn8ergbacb lief er um (lie &ll-fette. 'or c1er..Wel(1-
luft" ftancl nocb (1er [eiermann uncl (1tebte feine Orgel. [Zr nebm ficb nicbt einmal
(lie Zeit. ibm etwa8 :u fcbenken.
â€ž1)a8 kummt nocli Zutecbt. (1e8 kummt fcbun nocb Zurecbt â€ž ." (lacbte er im
WorÃ¼berlaufen,
*frat in fein flieclergelebmÃ¼ckte8 Gattcben. ftut2te. borcbte . , .
Ãœ7a8 fin(1 (lenn (1e8 fÃ¼r abgetillene KlÃ¤nge. fo rÃ¼brencle. ungelcbiekte. wunclet-
licb Vertraute?
(.ejle. gen: facbt gebt 1(arl um fein 1-1eu8 . . . (la im ()bftgerten fitZt feine
bloncle lItau. Zonnengolcl bat ibr ein gleiÃŸencle8 Front-ben auf (1a8 1'1aupt ge-
(1rÃ¼ekt . . . *franen gleiten Ã¼ber ibreWangen. aber ein fcbone8. acb. ein wuncler-
&'olle8 telnet-1 traumt Ã¼ber ibte kippen . . .
*Ruf (len l(nien belt biele (lie alte Ziebbermonika :wifeben (len kleinen. yet-
arbeiteten l-lenclen. Verlucbt fie Zum [(lingen Zu bringen uncl fummt 'etlonnen
'or ficb bin:
..>18 icb eur Fabne fortgernÃ¼ÃŸt.
1-1et lie nocb einmal micb gekÃ¼ÃŸt ..."
..[.iefe l"
Lin lubelruf ift e8. 1)a ftelien fie 1-1er2 en l-lere uncl belten licb felt, Gbne
Worte. e8 breucbt keine Worte.
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1)ann. im Dbencllmein. fincl (lie beiclen miteinanclet Zu (lem kleinen walcl-
umgtÃ¼nten Ftieclbof binaufgegengen. 1:tau (.iele bat auf (1a8 winZige klÃ¼gelcben.
(1e8 (lort ibr gebort. Zlumen Ã¼ber Zlumen gebauft. ÃŸlieÃ¤erclolclen. pbngfttofen.
Zpringauf. alle8 wa8 (1er Gatten unten nur bat bergeben k'o'nnen,
1)ann fincl fie Arm in Dtm wie(1er bineb necb ibrem 1â€œ1aufe gegangen.
lm 8teub c1et1)otffttaÃŸe. mÃ¼cle. ttÃ¼bfelig , . . kam ibnen cler alte beietmenn
entge engebumpelt. Zie blieben i/or ibm fteben,
..Il/o foll*8 (lenn nocb uff Dbencl bingebn. Mattel?" fragte (1er 1'1Ã¼ttnet-1(etl.
1)er Alte feufZte uncl wie8 mit (lem 8tock nem (lem Gebirge Zu.
..lcb beb geclucbt. er witcl mit e Vattierl geben uff (lie Wlacbt. (1er 17i12. (1er
fcbmierige. in (let Â»Walcllufta (1a ttumm, lxlee. i8 ni un kann ni fein. lxlu nee. e
bat kee plateel fÃ¼r unfereen, WalZen wir balt weiter. wer weeÃŸ 0ck wobin."
1)er 1(arl untl (lie biele leben lieb an uncl 'erfrenclen ficb.
..1)ann kumm 0ck. Mattel." legte (lie [Nele nur. ..bei un8 bat-8 a ?lateel fÃ¼r
cbm."
..lunge f7tau. ift c1a8 ni ZpeÃŸ l"
..Wee kumm ock. laÃŸ c1ir*8 bei un8 gefallen." antwortete l*1Ã¼ttnet. ..wir
wullen clicb e billel pflegen. l)u baft gar a fu gutte bieclet in cleine Wunclet-
kalten."
..lx/leiftet , , ," tief (1er alte beiermenn . , . ..un junge 1:rau. ibt bebt nocb a
1-1er2 fÃ¼r (lie l(unft. lcb will lie eucb ock alle nocb amel fpielen. meine (.iecier.
1)enn bin icb fu frei. laÃŸ mit-8 ni Zweimal lagen, Ãœber wollen mecbt icb. (laÃŸ
ieb un icb brecbte GlÃ¼ck in Luer blaufel getragen."
..l-left un8 fcbun GlÃ¼ck gebracbt . . ." fagte (1er 1*1Ã¼ttnet-l(atl frob.
.52
Zp'ater. al8 (let lx/loncl 'om 1-1imme1 berab Lbene uncl Zerg mit feinem blau-
litben. milclen bicbte Ã¼berflutete. ging (1tunten im Itacltcben in (1erlxliec1erung ein
mÃ¼cler Wancler8mann Zllt' Kube.
Morbet trat er nocb einmal an fein ffenftet. lebnte ficb weit binau8 uncl
blickte Zu (len Zergen binÃ¼ber. (lie wie ein gan: Zarter blauer ZÃ¤ileier Zwifcben
1-1immel uncl Lttle Zu fobweben fcbienen.
lZr geclaebte frob c1e8 fcbÃ¶nen Wege8. (len er (lott oben im Morgenlonnen-
fcbein gegangen wer.
Uncl ZuletZt ftancl nocb (1a8 tteulicbe Zilcl 'or feiner Zeele Augen. (1e8
llibeclerumcluftete fcbmucke l-lau8 mit (len blinkenclen ÃŸenftetn im Zergclorf clort
o en.
lZt nebm e8 mit in feine ftÃ¶ume) 1)e lab er ein bloncle8 Weib. . . im
*freum trug e8 feine8 biebcben8 Geficbt . . . (latin walten uncl rofige 1(in(1er im
Gatten Zwifcben (len Zlumen lpielen. [erben war clott uncl Zufrieclenbeit. uncl
'or (lem grÃ¼nen Zaune ftencl (1er alte beiermann. (1er ibm auf cler benclltraÃŸe
begegnet war. 1)et fpielte ..nie fu a neumoclifcbe8 Gefafel". nein. alte liebe [iecler
fpielte er. wie er fie felbft einmal al8 junge8 1)Ã¼rf(bel gelungen batte,
[1017-: [e
l*: donau l) 7]]
Inekmoï¬eknotes [Motel in pal-18.
In .Jen rasen [Beulen-rÃ¤tÂ», :wi8cl1en cler Wecleleine uncl cler groÃŸen oper.
teilter omtort uncl l.uxu8, 2502imrner, alle mit :ugebÃ¶rigern ÃŸecieeirnmer.
'lelefon in allen Zimmern, kern vorn ZtraÃ¶enlÃ¤rtn uncl rlennocli mitten irn
eleganten Zentrum 'on kern. Lit-ile prelee. 'l'ele fax-Ir.: â€žMount-telâ€œ.
Lauch... kuwurant. (Zutritt fÃ¼r jet'ermann.) , Zcbwaqe, direktor. |
[oN-Jr une! Feine IecjermÃ¤ren
FÃ¤mfft'elte zeÃ¤rn'lcel
(Nee-:q-â€žWe-V -** _* VWWWWWW
kaufen Sie nur
(lireltt eu8 kobrlk ' , ; :
obne Zwlzcben* , : '
bonclel.
'erlangen Zie
ko8len108 elle
groÃŸe lllu8trierie
l'laupl - krelellzie.
SON/Ã–7". OK K
Winjekktefnl Kobk'coffek anerkannt (1er 8e8te. - Winteketeim [clean-offer
delcennt el. Ã¤er belebte-te. - Wink-knew. [(onknï¬enckoï¬ek cler billigzte
elegante koffer. - Elegante bobnlcokfer rnit polierten l-lolrbogeln. 85 cm long.
8>on 'on Merk 17.50 an bl8 :ur eleganten buxu8-ku8filbrung.
k'. 1K. Winterztein, [eipeig 2, llainstraÃŸe 2
|(0ffek- uncl beÃ¤ek'aken-kebkllt
Colclene uncl Hilberne Uecialllen. - (1egriinc1etit828.
'||.o'1-, 'inet- ' [i [3.-] cam-[ek,
...11| "neuen--
ker-"n 8".48,
_..obinen-kubr-'k .p "montana-...|6
1)ie ve8ten patent. uniter8. unci unÃ¼bertrefflicben lilliÃŸeli- uncl l(netma8cliinen
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kombiniert mit l'a88ieri-0rricbtung .
il':-6 l.iter lnbalt fÃ¼r l-lencibetried knctmazcitine mn wenlfen ' kiir:
. blanci titten in [jegler- .' -
65A) .7 .1 7. â€œMilben'led Mescliqine :n 'erwancieln - [Well-:LZZYCZKK'
125_1W 7- " " " rnit rnm-renclern, anstatt-*bereut [nÃ¶llzuie.
untl kippderern 'i'm-7_-
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(iiiZlLtÃ–tiLlZCiÃ„iZ KUMOZCl-WXU,
1)ie altperlilelien ieppime. Line Ztciclie Ã¼ber ilire 8(115nl1eit8xr/erte'. Non Cerl
l-iopi.- Mering yon ki, 8uciimÃ¤mn DS'G. in lk/lt'inclien.- knrt. 5 Wk. - l(ein
Segenltxmci (1e8 ()rient8 ilt l)ei un8 io lieimiicii gexx/orcien Wie (ler ieppieii. ()l)-
gleieii er im Ãœbencllemcl ger niclit leinen eigentlictien Zweck erï¬illt. (l. l1. Z118
kinterlnge 2um ZitZen client. b3t m3n ilm Zu einem notxyenciigen t*iÃ¤uZmol>el.
meltr :1061 Zu einem Zciimuckltuek gem-niit, [Z8 ilt viel (ingegen gepreciigt Wor-
(lem inioncierlieit bet man gegen (lie in8 ein2elne unc1 ?eine nu8gelponnene Wuite-
rung (1er perlilciqen 7eppici1e. (ije man 818 unruiiig WirkenÃ¤ empixmci uncl tur
unoereinber mit unlerem moclernen. Qui Verbeneinlieit gericbteten EelciqmÃ¤ek
erklÃ¤rte. mb lebbÃ¤it 3u8gelproc11en. .Ãœber (lie Meinung cin-:mg (iocli niclit (iurcti.
im Gegenteil. (lie Vorliebe fÃ¼r (1ieie Art orientsllileiter t(unlt [meint logar im
NÃ¤ctmtum begritten Zu iein. [Z8 ebort ZWeitello8 eine Zu8geclel1nte 1(enntni8
(1Z1Zu. (len ImoniieitM/ert perlil er 7eppielie Zu erteilen. Wem wirci nictit
3llein Jui* (lie Ã¤uÃŸere Wirkung (1e8 betrettencien Objekte8. ionciern Zum eui
[eine *leclmik Unten mullen. l)ie uoriiegencie Ztuclie. (1ie m3nciiem. (ier [im
einen â€žl)erler" ZnlZbZiten m'ocbte. e18 Wegmeiier (iienen k3nn. :eugt iron einer
lolelten reicben iZrielirung. l13t (iocti (ier Verteiler jÃ¤lireinng Seiegenbeit genÃ¤ht.
(lie (ielieimnilie (1e8 lep ict1gexoerbe8 3!] (ier Weile kennen Zu lernen. Line
enlpreclienÃ¤e Zeitreihe/ei e kommt c131>ei (lem Merl'Ã¤lier nom Zu Milte. um (lie
ZLWOUULULU Anlimten Zum Zmicimuiicb uncl kier (1em [eier (13r2ulegen. .Rn
(1er l*13n(1 l/on Sibbilriungen uericlqieciener orientalilciier ik/ieiiterteppicbe tubrt er
un8 iei(11t uncl teiilicti clurc'tt (138 Gebiet (iieier t(uni*t. l)elci [zeitlicb-tÃ¤cbmÃ¤nnjim
tectmilctie l)etxzil8 erÃ¶rternci. beici Ã¼ber (lie ZebÃ¶niieitM/erte c1er ein2elnen Ztt'icke
reiZx-oll lÃ¤uclernci. Dile8 in allem ein ZeitrÃ¤g. (1er (lem kÃ¤utlultigen [eier (1ie
ertorcieriiciie [Leite tur (len 1(21ui7 beiZubringen uermÃ¤tg.
[(0penlingener yorZellZ-m. [Zntxx/icklung8gelc11icjite (ler KÃ¶niglictien porZellZm-
mxmutÃ¤ktur in 1(0penimgen 70m ZimtZeimten ]Z111rliunc1ert l)i8:2ur Gegenwert.
Won Anmut Ã–len-(len, l)emtÃ¤i 'on 1)r. (), 1:,1Zeinliolcl. Mering 'on Feri l-iierie-
mxmn in lueipeigx gel). 481k/lk. - [Line 3u8iiil1riici1e Selmictne c1e8 1(0penlmgener
1)()t26l121118 R731' l)i8l1er nocli nicbt '01'11Ql1(12[1. l)ie groiie Zecleutung jeciocii. (lie
[icli (lie KÃ¶niglictie porZellenmZnutÃ¤klur in i(openiix1gen im kaufe (ler Zeit er-
*rungen 113c. unc1 c1ie latiÃ¤ciie. (186 (lie mocierne kernmilttie l(unl*t in ilir einen
nulierorcientiicb xt/icbtigen kÃ¼nltierilctien Vektor belitZt. lieiien eine [014114: 2u-
lÃ¤mmenliÃ¶ngencie l)arlteliung 318 ein 8eÃ¤Ã¼rtni8 erielieinen, ln (lem uorliegencien
Werke erfiillt l1c11 nun enc11ic11 c1iel'e Forcierung. uncl ?MÃ¤r in einer Ãœulierlt glÃ¼ck-
licjien Form. MetÃ¼rliÃ¤i mulite (1er ZtZnÃœpunkt (1e8 83mmier8 fÃ¼r (1ie Zenemci-
(1e8 *1*l1em218 c1ie notwenclige Direktix-e geben. (13 [icli (10611 ein loictie8 Werk in
erlter Linie 2m rien Zammler ocier Ã¤en ix/luleum8leiter riciitet.- erlt Zm Zvr/eiter
Ztelle â€œkommt Ã¤ucii (1er [,aie. ocier legen wir l)eller. (ler t(unl*tinterellierte. in
Fre e. (1er (13r21u8 (ein Willen [(115 ten mocbte. Ãœber 3W (lielem (Zelic11t8-
punkte trug (ier Verteiler. c1er [ic-11 (i rigen8 3l8 ein 3u8ge2eic1meter Renner (le8
Lncjc >e8 reclaktionellen lcils.
1)()l'ZLl13UZ ern/eilt. geniigenÃ¤ Kettmung.- (lie niltorilelien unci tecimiicben l)et3i18
lmci in lo lorgtÃ¤ltiger Zimttmg ZneinÃ¤nclergeiiigt unc1 Zulierclem i0 allgemein-
Uerl'tÃ¤nciliÃ¤i erlÃ¤utert. (136 m3n c1em *text c1en ClmrÃ¤kter eine8 populÃ¤ren tiÃ¤ncl-
l)u(b8 Ã¼ber porZeilenmZmuiÃ¤ktur :uerkennen (lx-ul) l)ie Seieiiiclite (1er kerami-
lciien t(unl*t i)5nem3rk8 113c c1rei grolie LntxyicklungZplmlen Zu uer2eiclmen.
1)ie erlte. (1ie logenc-mnte Vourniet eriocie. umielit nur einen Zeitreum yon
iect18 )311ren (176() [>i8 1766). houiZ [Yourmer WÃ¤r nacli 1(0penl13gen gekommen
uncl tierte xrerl'uctit. lieb bier im Ztile 867-23 einZuburgern. Zeine Million l'tel1c
2118 ?rÃ¤gment in (1er Selmicbte (1e8 i(openl13gener 1)0k26i13l18 (13. i)ie groiie
[Ipoctie cler 1(0penl13gener Wentiixzlttur Wurcie eric (1urcl1 [Iran: tieinricti ix/[iilier
(1773 bi8 1801) in (lie kll/ege geleitet. [Zr xrerpllZmZte (1218 (Jelieimni8 WeiÃŸens
auf clÃ¤niicben Zocien uncl mnciite (iÃ¤rÃ¤u8 ecm-38 Li enÃ¤rtige8 uncl GletionÃ¤le8,
..1)38 Gebeimni8 (1er Welle WÃ¤r itiÃ¤ililcti." legt (1er erteiier im UNA/ort. â€žaber
(138 GelieimniZ (1e8 lie (1urc11Ã¤ringencien Seilte8 Wer (lie Zeele ÃœÃ¶nemzrk8."
l)ie Wemtolger MÃ¼ller8 'ermocbten in (1en Vorgeeeictmeten ?tenen ibre8
ik/leilter8 niclit tortZulZbreiten. &or-i8 einen Verfall (1er 1(0penliÃ¤1gener i(unl*t Zur
Folge bene. c1er [1(1) bi8 in (lie 3(11t2iger [eine (1e8 'origen ]3l1rbun(1ert8 er-
ltreckte. i)2mn erliob |*1e iicti jeclocii Wiecier Zu einer neuen Kenail'lÃ¤nee. (1ie nom
beute in ilirer 'ollen leuctitenc1en ZlÃœte lteiit. Stile clieie [Zpocben imcl 'on (1em
Verteiler pleltiieb unc1 [ment umgrenZt. mit l-ierx-orltebcmg ibrer LigentiimliÃ¤i-
keiten 3u8ge3rl>eitet Nor-(len, tiÃ¤yclen8 Zctiriit ericbien urlpriinglicti in englil'clier
Zpreme. [)ie ÃœbertrÃ¤gung l)elorgte l)r. (). ki, Keinliolci in multergiiltiger Weile.
lo (1311 lub (lt-.18 Werk Wie ein (ieuticiie8 lielt. l)ie Zeitlreicben gut reprociuZierten
KbbiiÃ¤ungen ermÃ¶gliclien (138 7erlt'2'm(lni8 c1e8 76)([68 in 3u8giel>Lger Weile uncl
geben c1em gÃ¤nZen 8W Zucti 113611 Julien iiin ein i7mp3tliilct1e8 e rÃ¤ge.
l)liotogr3 liiime l(uni*t turltlicber Dutoren. 1-iereu8gegeben &ron 3n8 ZpÃ¶rl,
Merle-1g 'on lLlanZ ZpÃ¶rl in Wuncben.- Z() Wk. -- [)ie Dmateurpliocogrnpnie il't
lieucZutÃ¤ge geneu io Vorbereitet Wie eur-ZI vor itunciertuncituniZig )311ren >ie
Ziibouettenlctmeicierei. l)e8 beiÃŸt. wie e8 c18m318 kaum eine l)eme gel). c1ie nen
Ztorciilctmebel niclit i18nc1l13bte. lo tuiirt jetZt c1ie l)emenxt/eic -- (lie mÃ¶nnliclte
natiirlicb Zum - iliren liotogrepliilctien *Ãœ parÃ¤c auf Keiien bei licti. um jecie8
[icli bieten(ie Ztimmung8xilclclten. jecie incerelixmte [Zeiiebegebenlieit aut (1er platte
tel'tZulmlten. Zeit nun gar (lie kiurltlicbkeiten (lie CÃ¤merÃ¤ ebenfall8 318 notxx/encligen
Zeitnnclteil ilire8 LeilegepÃŸick8 aufgenommen lieben. ilt c1ie ?botokunlt oollenc18
WoÃ¤e gexx/orÃ¤en. Vorliegencier Zencl entliÃŸilt nun eine g3n2e Leibe iolciier meilt
aut Leiien gemacbter Duinalimen bekennter fÃ¼rltliÃ¤ter l)erionlicbkeiten. ])3
l'inciet m3n Zilcier 3u8 1(0riu. 'on (1er 1(8iierin Ã¤uigenommen. [Zeiieerinnerungen
3u8 ZiZiiien uncl Ã–lgz-*pten 'on (1er kierZogin Carl in 837ern.- lit'iblciie kleine
8timmung8l>jlcler [mt (1er KÃ¶nig Von Znctiien beigelteuert.- cler preuliilelie Fron-
prin: uncl (lie 1(ron rinZeliin l1nc1 mit einigen Weerbilclern Vertreten. l(ur2um.
en Abu/een( lung ieiYlc e8 nicitt. Uncl men mul) geltelien. clÃ¤li (ier Ã¼berwiegenÃ¤e
*teil (1er proÃ¤uZierten Zilcier einen guten [Zinclruck mnctn. j3. (136 ein2elne logzr
(len ClmrÃ¤kter eine8 t(unl*txx/erk8 trÃ¤gen.
|8
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krÃ¼bxeitig er8-Ã¤16ptten, sicli matt fÃ¼hlencien. neryÃ¶sen
Brei-acbseneo, 8ebvrÃ¤cbljebeo. in (1er [ZntqnÃ¤tiung ZurÃ¼ckbieidenÃ¤en.
leicbt erregbÃ¤ren [(joclem, Zu Blutarmut neigenÃ¤en UÃ¤clcben um] kraueo
Wen vente genau auf (168, 8eit belt] 251611ren be8tetiencie, bewÃ¤hrte, von
'[eu8encien 'on Art-.ten glÃ¤nxencl begutachteter original -yrÃ¤pataj
â€ždr, l-lommel's l-laematogen'*!
but-1011111161'8 [Ike-matogen Â»aa-m-
30 .sie-71!
>ie "XF-tige
.- 0c1. 1)'. 110mme| "|88broueb treiben. "an 'ei-lange (1011er
Wir Kernen yor kÃ¶lzÃ¤iungen.c1|e mit (tem blumen |-iommel
och-Â»FÃ¼cklictt (168 ecbte 1)'. [iommek. klamotogeni
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Verkauf in Kpotbeken un> Drogerien.
7- Kictiengesellscbaft l-lommel'- l-lazmatoeen, ZÃ¼rich.
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komplett mit i-leiZung uncl lnneneinrjebtung
intere88enten wollen ko8tenlo8 rejeliillu8trierte
8r08eliiire Verlangen,
t-l'ont8611 82 Co., [)re8c16n-Mjec18r86c1]jt2 44.
GrÃ¶ÃŸte ZpeZialtÃ¤brjic fiir (ieWZjcli8tiau8bou un> tieieung8anlageo
mit t-iÃ¶nt8clike88el.
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Amor
un(l
â€œW (Lau (1e Cologne"
8jnc( (lie be8ten (LeiZegefÃ¤hrten. (n ihrem Zehut2e ertragen
wir 8pjelenc( (*(jtZe, Ztaub, ((umpfe Zimmer. Der (7rj8ehe
1 entbebrencle8 Wa80hvva88er wire( angenehmer clureb einen "
Zu8at: von **4711", Ã¼ber Wohn-
rÃ¤ume breitet 8je Wohlbehagen.
Nur Unerfahrene
verla88en ihr (*leim
ohne Vorrat an
UW"
(Ljngetragene ZchutZ-
marke >
Llau-GoW-Ltikette).
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in l(Ã¶ln
Unter Zaelisenlrausen 4 .. .. .. .. .. ..
(JÃ¼rreniclistrasse 28 .. ., .. .. ,. .. ..
liebenrollernring 9.. .. .. .. .. .. .. ..
RarolingerringJ .. .. .. ., .. .. .. .. ..
Zeppelinstrasse .. .. .. .
in RÃ¶ln-Ã¶brenfelÃ¤:
l/enloerstrasse 239 ., ,. .. .. .. .. .. ..
in RÃ¶ln-binÃ¤entbal: ,
(leibelstrasse 33 .. .. ..
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Zonstige blieclerlassungen
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berlin, bonn, Cleire, Crefelti,
Duisburg,Diisse|tiorf,lZmmericli,
(lotlesberg, MÃ¶rs, MÃ¼llieim am
Rliein,bleuss,bleuwiecl,Rlieir(lt,
Rubrort, Viersen untl Wesel,
_ :7 . AusfÃ¼lirung
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An tlen Dominikanern 15-21
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Reseriren .. .. â€ž .. ., .. .. .. .. 170 Millionen Mark
Za. 420 Millionen Mark
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100 000 000 Mark
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231.1 grinseivÃ¶rjxr
6' m* b. ll.
WerkZeugmaZcbinenfabrik (irei/enbroicb, Verwaltung lZrkelenZ.
1)ie firma wurcle gegrÃ¼n-
(1et im _lebte 1855 uncl
nebm belt] naeb (1er StÃ¼n-
clung (len [Jeu yon Werl(-
Zeugma8ebinen uncl Zpater
aueb iron MajuZtage-We-
Zebinen auf. [)ie firma
bat e8 x/erZtanclen, im
baute cler Zeit (lureb x/er-
8tancln18i/olle8 anpaZZen
an (lie UmwÃ¤leungen auf
(lem WaZebinenmarkte
ibten guten [Lui immer
ie8ter Zll begrÃ¼nclen.
l(e88elbobrme8cbine(7. 1).) mit 280br8tiinc1ern e ZZpincieln :um Zobten (1er cÃ¤ngZ-
unci KuncinÃ¤bte in l(e88eln.
lâ€œloelilei8iung8-ZloclckaltZZige (8. l(. 8.).
tlerxtortegencleZ lejZtet (ile firma im [Jeu
von folgenclen ll/laZcbinen;
l. 8earbeitung8ma8ebinen fÃ¼r l(e88el-
ll.
11/.
8cbmiec1en: l(e88elbobrma8cbinen uncl
Zleebkanten-tlobelmaZCbinen,
fÃ¼r lZjZenkonZttuktjonZ -Wetk8tÃ¤tten :
ZobrmeZCbinen uncl kreZmaZcbinen.
l(elt8agen in petentamtlieb ge8ebÃ¼t2ter
l(on8ttuktion.
Zebnelltlrebbanke in mittleren uncl
Zebweren MuZfÃ¼brungen.
Univer8el-lZeclial-Zolirmesebine ((1. K. 13.).
[)uteb (lie im vergange-
nen labre Zu8tantie-
gekommene k/erbinclung
mit (let internationalen
ZobrgeZellZCbeit Zll lZtke-
lenZ uncl (1er leteterer
(1a8elb8t :ur VerfÃ¼gung
8tebenclen, mit ellen l/er-
be88erungen tier bleu-
Zeit auZgeZtatteten Werk-
8tatten i8t (lie l.ei8tung8-
iÃ¤bigkeit (ler firma
gene becleutentl geZtei-
gert wotclen,
KÃ¶brenclrebbenk (0. U.).
V.
K/l.
K/ll,
K/lll.
l)(.
tlobelmeZebinen.
[Kobr- untl bittingZbeatbejtunZZ-
maZebinen.
Zebienen-Zobt- uncl bre8me8ebinen.
WelZen-Oreb- uncl Zebleifbanke.
[LiebtmaZCbinen.
ln letZteren, uncl Zwar be80nc1er8 in [Zollen-
ticbtmaZebinen fÃ¼r Zcbienen- uncl Profil-
ei8en von (len kleinZten biZ Zu (len gr588ten
>bme88ungen bet (lie firma Ziel) einen
Weltruf erworben.
[n ÃŸetklebssemeinZObuft mit cler
[nternutjonalen [JobrZSZOllscbujt, [Kl-[(616112
Wascbineniavrjk, [DisenÃŸjesserej u. 61*()[3821111112-12 ;: [Zeamte u. ÃŸkvelter* ca. 1000
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D118 nnonentiino
Bob-.kninnlrl - [Mei-..lu - "deln - 'oi-k..- - 'o>er-..e
kroaneicte in alien WeitenrÃ¤ehon koetenio. >urch nen k-'renicien-
verkehreverbenci Karlsruhe u.i/ericehr8bureeuo >er groeaeren einem.
> "Lip-?'17 8 cl 8 cl - "'-7 "-717
er eu c en e eu c en
bÃ¤tler. a _ a e k Meier.
(l-leilie Quellen 61" Cebit-8). berÃ¼hmt 118 t-leilmittel gegen 0icht, Kheumntiuiuii,
Unterrhe cler Ktmiing8organe etc. - nn enehme. l(urleben. prachtvolle >u8fiÃ¼ge.
Sport. lin Kuguat: l'ferclerennen un groÃŸe "'.nxiiroebe - l'iihrer, Unter-
lcqnlnverxeichnl. untl multi-nit tionenio. vorn IllÃ¤tlnehen Verkehnbureau.
tlerrliche lannenwniÃ¤g. (Ichwnrrwnlclbnhn).
mit 00 1cm utgepllegt. u. [_l 0 lÃ¤ylllteh. Schwarm-uli'-
3t1uvfrei. erlerivegen. kurort. 400800111 Ã¼. ci. iiil.
e8oncler8 geeignet fiir krÃ¼hjiihm- uncl Zommeraulenthait.
kuzicÃ¼ntte, l'rozpekt u8w. >urch eien |(iir- uncl 'Thema-Verein.
IaclenszchÃ¶ne Rezicienr. blÃ¼hencie ln>u81rle lei-
|(un.t-,'|'heat.-,|(on:ert-, 8 .itungsiÃ¤higer l-laniielz-
Zchui- uncl Unten-Italie uncl Cow-megane. -
1915 :ur feier >e8 200j3hrigen ZtaÃ¼tjubih'iurm: IaÃ¶ische b3n>e83u881ellung fiir
incluztrie, l-lanclwerk u. l(un8t (ZL-A). StÃ¼trpunlct fÃ¼r A1151). in rien ZchwarxivÃ¤ici,
>ie l-'iÃ¤leer Serge un> Vogezen. [ihrer un> >u8icuntt koztenfrel. Verkehr-verein.
(iÃ¼n8t. 5t3n> uÃ¤ortier fiir ' " ka W U k b
kusflÃ¼ge nec ergztr. W ["1 ec nt t. er e rz-
"ecicartai,0>enw.,l)f31:: L] nittlp. Ziiciwektcleutschi.
225000Limv. 511m. l(un8thÃ¤lie. l-loltheater. [Loren arten 3m triecirlch. latr. 3e-
rilhmte liÃ¼enaniagen. tllnclelehochzchule. l-'Ã¼hrer .>.1lericehryilereln mil-cim.
tlÃ¶llentnibnhn). 830 111.
Ausgecl. 'l'iinnenwilcien U t 1 Wim-"Ich"
"Maxima-en' a tlÃ¶heniutticu'rort.
tlotel 1 i ij Keller-you, penZion bl. Mic. 0. 2) Inhnholhotel, ken-ion
Mic. (50-6. J â€žJuliette, [Jen-ion Mic ..zo-5. 4).'(rone, pen-ion Mic. 5-6.
5) "euntlrlter ot, pen-ion Wie. 5-0.
.
Zommerlr, llÃ¶henlult-
im 8Ã¼>l, Zchwarewnlcl
Wait'. u. 1'errninkurorti Zt. 800 m Ã¼ber >ern Meer:
'cui-anziehen. l-loteio, yen8lonen, privntwohnungen. Kutoverbincinng mit clen
Zutionen: 'l'iti8ee uncl W31ci8hut. - proapelet >urch >ie Kur-verwaltung.
flotel 8( [(1.1 "118118. l. Range.. 300 Ketten, kppÃ¤rtementii Zub?:
mit beit. 15. M3ibi8 01ct. kenni.. eigenejegcl. KÃ¤unions, 15 01r3gen. ("gu-â€žken
83n3toriutn bui8enheim. D18 gnneejnhr geÃ¶ffn. 1|- L-
l-'lir Uervei|-, Wagen-, D3rm- Ztoftwech8eilcranlte. 51"" 7*"
|
1 a
Erholung8he ni krieclrichhnuti. (>u.-.171W DKW-â€žZh
Woclern eingerichtet. f'
Zehr mÃ¤ÃŸige kreire. .l kram-(ungen.
700-1000 m Weltbelcannter
'
Ã¼ber >em liileere. tlÃ¶henluftlturort.
mit Deutschlanclti grÃ¶ÃŸten Wu8erlÃ¤i|en
i8t >38 l-ler: >e8 mittleren 8chwar2w3i>e8 un>
(il3n2punlct cler grob3rtigen ZchwarZivalcibahn,
liiiutr. Droipekte ii. kreieliste grati. v. Zttcit. Verkehr'burenu ii. folgenclen l'lotels:
8chiv3r:w3|clhotel, tlotel beilevue, l-lotel Wehrle, tlotei bÃ¶wen-
[i13tion31, l-lotel lingel, l-lotel 9031, tlotel Zonne, tlotel 'l'riberget
tlot, l-lote] 'l'3nne, l-lotel 91311, tlotel l(etterer, tlote] Aclier,
>ie .eheniiwerte Rhein.
Verkehrsverein.
811D flZ'l'Zk
KÃ¶nig'. ZÃ¤che. Lieen-, lirloor- un> Winer3|b3> mit
ZmenÃ¤torium, berÃ¼hmter GlÃ¤uber83|2que|le We-
>iko-meeh3n. in8titut, Zinrichtungen fÃ¼r i-lirciro-
therÃ¤pie etc. Grosses tuftb3ci niit Zehwimmteichen.
500 tn Ã¼ber >ern Meere, gegen Wincie geZchÃ¼tZt, inmitten eu8ge>ehnter
WniÃ¶ungen uncl parkÃ¤niagen, tin >er tinie teinrig-Zger. - 8e8ucher-
23h' ItÃ¤nciig wech8en>,2.2.17-18000. ._83i8on:_1. 'viel bi8 30. September.
>enn Wintervetrieb. 18 Arrte, 2 AfZfltitieti.
bietet h3t hervorrÃ¤gencie lZrfoi
[ll]||l||||||]|'|]|'||[|l||[||1]ll|'||ll||||ll|||||lll|||"]||]]|| ]||][[|l]]||'l|l|||||'1|]|]l|"l||]'||l'|[|
bei ?teuenkrankheitem allgemeinen ZehwÃ¤cheZuZtÃ¤ncien, ZiutÃ¤ttnut un>
8|eich8ucht, l-iet2|ei>en (7erroinkuren), Ztkrenkungen >er Vertieuun98-
or93ne (Verstopfung), cler hiieren un> >er bebet (ZuekerkrÃ¤nkheit), bett-
'.ibigkeit, Sicht un> Kheumeti8mu8, dietvenieicien, tÃ¤hmungen. Lx8uc13ten,
8ovvie Zur "eehbehÃ¤nciiung iron Ver'etrungen.
'Jroepeicte un> Wohnungeverreiehnie
poetfrei (turen >ie '(91. 83cieciireiction.
8runnenver83n> >urch >ie liriohren3potiieke in Dreecien.
*
>er- .Xtrnung8-. (Vernichtung-8-
Sicht. .Net/inter. KÃ¼ckxtci'mfe
cx(
gegen-
Karan-NO
Matrix-FWS Koblenzer-re UermaidÃ¤Ã¤er.
Lampe/(te >urch >ie Rurkornrnigion,
Ã¤rmer (Warren Ãœrruer ?ext-"lien, natiirl. &nur Queifcal:
Ã¼berall .rl-WÃ¤r,
un> Anlerfeibwrgnne un> >er Rennweg-e, gegen Kheurnatr'ermu,
von Jn/luenea un> iron .bungen- un> Kippen/effenteÃ¼nÃ¤ungen.
Trink- un> .Briefe/euren - Unfreie-tionen - Lneumair'xcjte Nummern.
83n3t0riiini 83c' Lister.
D38 genre _[.hr benucbt.
kinn verlange f'ro8pekt.
"3111.188'178-.11-.8811 Zauatorjum Ligier-berg 13.111.111.11'31231323':.121:
['_ql oqgofoq, Libere-ici, yocttnod 20
83nitÃ¤te-li3t or. l". 'lÃ¶hior
nqthenikcr [Zi-tripliiiiigSkui-en), nicht
oper-eit(- l-'rnnenielcion u. [tholnnciiheilllrltlge. [..ingnn- u. (ieiqle8ltrrinkl-aiiÃŸge8eb1088en.
1)-38 gunre .iuhr geÃ¶ffnet. 1'r08pizkte frei, br. lt. ltiimer jr. Zinn-8. Dr. RÃ¶mer.
8i|v3n3, (ient
|(iir- u. lirlioliingsheim fiir alle
nervÃ¶8en u. neuruthen. beiilen.
Nerven - Autirischungs- uncl DiÃ¤t - Kuren.
VoreÃ¼gliehe Lrtol e bei chroni8chen l-:r-
fiingniu nen
krankungen un>
nehXo
cler Genitaigphire. 2 r: .
lllurtrierter l'rospeirt dio. 543 frei,
VerZÃ¤nci >-reict an Knete.
CuriÃŸe JerugÃŸnueiie bei
Duzzteuer. - Zinn-pie
u, Zecken in Weile.
ZÃ¤urnwoiie, blo-
.m-umpje n. krikotaoen.
Zn:rtztrnrnote.
(with. Mrs-Fer.
ZeulenroÃ¤a Fi.
bitte [Dre-8:803 ru irerwegen.
l rxtin.
ZrZntrtuZ.,
0ffenb3cher heilerwaren
un> bei8e3rtikel-Ver8ancl
l]]u|tr. Katalog gratixi un> frnnko.
offenbach
'l'elepbon 1419.
Dom-tube 4J.
Wohnung8verhÃ¤ltni88e erteilt ko8tenfreie Au8kunft >er
("ZWM'l'Z
325 000 binwohner (mit >em beZirk >er KÃ¶nigl. Krei8hauptm3nn8chaft
Chemnit: run> 1 Million binwobner, >icht bevÃ¶lkert81er Krei8 irn Kgr.
Zacb8en). bit: hoher behÃ¶r>en, Kgl.'l*echn.8tnnt8]ehr3n8t3]ten mit Ce-
werbenkaclemie, bÃ¶b. 17aeh8ebulen u. 3. gute bil>ung8nn8talten. bebbÃ¤fte
l-liinc1e188tac-lt mit we]tbek3nnter 1'138Ã¤iinen- un> 'keittilincjustrie
berÃ¼hmte. Znnatorium >er ir. 2immerm3nn*8chen Ztiftung. l-lervorrag.
8tÃ¼>li8che un> private bauten, mo>erne 1he3ter, hr1u8een, voreiigliehe
Koncerte, herrliche bromenaelen- un> Wal>p3rknn|agen un> jeglicher
Zport empfehlen Chemnit: mit 8einer 8chÃ¶nen Umgebung 318 be-
8uehen8werte Ztn>t un> fiir >3uern>en Wobn8it2. bÃ¼r An8ie>lun g neuer
ln>u8trie2weige 8teht prnktjzcheii beuge]iin>e, teil8 mit Glei83n8chlub
:ur VerfÃ¼gung. Durch voreiigliebe bi8enbahnverbin>ungen (Dre8>en
un> beiptig 1'1, Ztun>e) un> Automobillinien eignet 8ich Chemnit:
al; Au8geng8punkt fiir alle *fouren in >38 bmgebirge (biebtelberg.
Keilberg) un> >ie romanti8chen, mit burgen un> ZehlÃ¶88ern ge8ebmiick-
ten blubtÃ¶ler (bicbtenwalcle, Augu8tu8burg). Den besuchern von beef
bl8ter un> >en bÃ¶hmi8chen biiclern i8t ein Ab8teeber nach >ern inter-
e883nten Chemnit: be8on>er1 :u empfehlen, >enn >ie8e airber-
or>entlieh 3ufatreben>e Ztacit muÃŸ m3n gesehen haben. -
Auf8chlub fÃ¼r alle Verkehr8verhiiltni88e, l(un8tpflege un> bi]>ung8*
3n8tnlten gibt >er reich illuotrierte fÃ¼hrer >urch Ehemnit: un>
Umgebung (preis 50 pt.), iiber An8ie>elung8-, Zteuer-, Zehul* un>
Verein fiir 17 rem>enirerkehr in Chemnitr.
(ieubÃ¤ftnetelle: _jakobikirehplrttx 1,1- liemruf 6414.
. |||.[| >urch "ei-bau bee-leutenrl vergrÃ¶uert
bAD WlbDUblGLbl
tl0'l'lil. â€ž00t)()|(liâ€œ 3]trenommiert [7011811301101
.411e r e tet e n l? a n g e 8. - [inrige8 l'rivathotel mit eigenen Mineral- un> Zpru>el-
bÃ¤clern. Zimmer mit 8.11, eieictri8che8 l.icht. bift. Zentralhelrung, Vakuum-[Heiniger.
"l'elegr-Ã¤tireue: kÃ¼ntenhof. 8e.. ll. Eoeeltc 0 ZÃ¶line, (1. rn. b. ll., |(gi, llotllelernnten.
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
[.7 _
1
1
1
1
1
1
1
1
x ,
dlluelilorf, Cornellunplntn. L
1
(l-lofpbotogrnpb juliuI ZÃ¶hn, DÃ¼uel>orf.)
DÃ¼88el>orf
ZehÃ¶ne un> vornehme (irob8t3>t mit 400 000 binwohnern. - Vor-
:Ã¼glicbe Zehulen un> bi]>ung83n8t3]ten. - KÃ¶nigliche Kun8t3k3>emie.
Ak3>emie fÃ¼r kommun3le Verw3ltung. - Ak3>emie fÃ¼r pr3kti8>ie
We>i2in. - Line >er 3ngenehm8ten un> be8u>ite8ten brem>en8tÃ¤>te
>e8 Kontinent8. - blieclrige Gemeincle-Zteuern 1450/9 >er R3318-
einkommen8teuer. -* br8tk1388ige f-lotel8 mit mÃ¤bigen brei8en. -
KÃ¤here8 >urch Verkehrz-Verein DÃ¼88el>orf. - An8ie>lung81iibrer o>er
lllu8trierte bro8chÃ¼re ko8tenfrei >urch >38 8tÃ¤>t. Verkehr83mt, [Zatb3u8.
bfing8ten 1914: 90. blieclerrbeini8ehe8 lirlu8ikfe8t,
27. _juni bi8 15. _juli 1914: 17e8t8piele >e8 bbein. (ioetheverein8:
l-leinrich 1V., [(3ufm3nn von Vene>ig, lVl3cbeth, ll/lÃ¤nfre>.
1915 - (irosze Amen-:111mg - 1915
Zur beier >er hun>ertjiihrigen ZugehÃ¶rigkeit >er bheinlÃ¤ncle :ur Krone
breuben. D38 SelÃ¤ncle i8t 240 Morgen (600000 qm) grob, ein8chl.
K3i8-.r-Wilbelm-b3rk un> l-lofgÃ¤rten, J 1/7 Kilometer Kheinfront,
Au8 l*1un>ert _]3hren Kultur un> Kun8t
unter lVlitwirkung >e8 Deut8chen li/lu8eum8.
WWWWWWWWWWWWWWWWWWW
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k'ieÃŸencleZ warm-:8 u.|ca|te8 MaÃŸser in allen Zimmern. Zimmer von W. 3.- an, mit â€œ ?Maut-Zac] 'on W. 6.- an.
IF"
[nbabek:
1-1113() kleiZcber,
ZleicbZeitig ÃŸesiÃŸer >88 [Bieber CafÃ¤s u. [.0ncl0n
'Layer-1e in "ambm-g, Ã¤jkekt am "aupfbabnboï¬‚
ï¬nkenmÃ¼vle*
Ye! MÃ¼nster am' Ffcjn
(Kbelnproywx)
'l'bcrmal-Zol-liaÃ¤ium-[IaÃ¤.
l)[e nativ-[leben [LoÃ¤lum-(ioÃ¤perlbÃ¶Ã¤et uncl Lmonawklen "cr-
Ã¤en unmltielbar aux. clen Quellen een-em. - [Teï¬‚on-else":
61cm. kbeumotizmuz- kkauenlelÃ¤en, Uerxkrankbeljen, KoÃ¤Ã¼'lz.
8kr0fuloze, 0bten- uncl dla-.anle'Ã¤en etc. Zolzon '0m 1. Kprll
ab. k'kozpelctc koztenloz .Im->- Kbtellung "|' .1er '(uk'emoltung,
lbÃ¶ringyWaWzz-qÃ¤wkjom
k'ozk We'leovÃ¶cb
[..ml-"lo" .mu-[okul. 'nal-WWW'.
'Ã¼bern Euro'. "kon-ok'. - 2 Km..
kqulumballlge,
.Wyk-te kobleoaauke 801e deuncvlaoac.
Vox-:valicbe [-[ejlekw'ce bei:
"el-:le'Ã¼em [[.ut- um' frauenkkaokbeUQo,
o|cd1,ndeuma,[ocb|.1,8kkolulo.e,Kacbula.
(IkoZZLÃ¼Z-ige Neubauten u. pakkonlogen.
Woo 'e-[ange IaÃ¤excvkju um] Wohnungzad-
Zeiger [kei yon c'e- bacle'ek'uUnme XXL-UML,
l)en bell-liebsten 80mmeraufenlba1f
view( >35 '10"'
. va. .vou-una'. ÃŸokgbojol .m "dÃ¼k'nqok 'ol-[a,
ï¬Ã¶benkukokl, ca, 800 m Ã¼. dc", J km yon
[lmenauj.'1't1Ã¼k Knox-wgme'eYfl-ITWZ,
W56. [WeiÃŸe. [7k08p. gk. [nb. , [(ubn.
j
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8111-2*: um] gute keluloo erba'icn 81e 1-1 _-
|m .cf-le.. kerÃŸeblrÃŸe. 524-97017.. Ã¶obmioilon. Ceb'kgz-Z'oblquellcnMotor'. "atok- e u u
[um, auch. Della-[ci, KoblemÃ¼qkc- o. "ookbÃ¤Ã¤ek, k'cb'enr'oÃ¤eobsÃ¤ek, [nb-la'oklum. d6] "WWU". WSW-â€œ(E'dqkk. W' EllqckuModNL-Uek'.
N - ._* be' .1. .4 .1.. kl, .. .1. 1- "217- um' Uef'cnlelÃ¤en. 61cm. in '[*bÃ¶ringen bei fixen-cb, im lad-(JoWojcb :lcbÃ¶deÃ¶axoljerw &aaa ou( (Zn-.ew IÃ¶beulÃŸilwkkeo WWW-:3o eine'
btuoncn'euonÃ¶. "ml-me voÃ¤eom'al'. etc-ÃŸe. [cm-bau. ml! ketmdendufxoe. :um eeWoxkljeeÃŸÃŸepi11exxZnqjWYZZK:ZZ-EUZMUZ::IZLIYQÃ„ÃœWS_
Ã¶ezucb 13000 kel-Zonen. "lu-tk, "koopekte (kel Ã¤, c1. Ã¶aÃ¤e'cmoltung. Ruck 7ouri8fen-faï¬on* "an "kw-me wa We *lady geÃ¶fwm' __ Mgpgkw (Lomb Wo BMWA_ of' mea, ,keekwnbokv
k'roZpekc' Zwei!, lol-1.: 0. kaulkuc'fek.
[R j1|[[|]l[|]][|!| |||ji|jjiMLNH77'ÃœjjjWlÃ¼Wljjl'[W j [MZ[]j[|[]]]|][[]l|x[j111i' ?YU-[INM][[FZÃœÃœMWWW 7', f' '("ÃœÃœÃ„" L'Ãœ?"'77J!)Ãœ)('Ã„[)'Y"Ã„"F'"Hf:.4i|][[]l|[[11]!]W"S
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genommen wercien. clali alÃŸo [ll. unci [7. [Lang Wir/ie 8ten-
platZe keinerlei preixerliÃ¶bung erfaliren. Duz (lem [Leim
unci ciem Kuzlancl liegen bereite uiele 8e8tellungen vor,
70a cler Weltauzecellunx l-eipeig 1914. .Ruf (1er inter-
nationalen DuÃŸxtellunx fÃ¼r ÃŸumÃŸewerde unci Graphik keipeig
i8t (lie auf (lem Gebiete cler ZÃ¤ireibxuarenincluztrie fÃ¼lirencle
Weltiirma F. Zoennecken in Zonn ker'orragenci uertreten- wie
e8 ilirem liolien [Luke uncl ilirer groÃŸen [Zerleutung entÃ¤pricbt.
ln (1er l-[alle â€ž1)er Faulmann" erbedt 81m in clerDtbteilung
â€žImreibxr/eeen" in uornelimer xx-Ã¼rcliger .Ãœuxztactung ein ZecliZ-
glieÃ¤riger >u88tellun38-pa'illon- cle58en mittlerer Kaum uon
natur etreuen k/[oclellen cler Zoenneeken'ecben Zcbreibxr-aren-
uncl cbreibieclern-Fabrik Zoe-ie cler ImreibmÃ¶bel-Fabrin
.Ãœbteiluns FrieclricbÃŸxr/erle belierreclit wirci. Rn beicle Zeiten
erblielien :nb einZelne >u88tellunÃŸ8raume fÃ¼r (lie uerÃŸcbie-
cienen Fabrikationeexc-eige (ler Firma an. 6r56te8 lntere88e
bei Facbmannern uncl kaien wircl in (ier liiZtoriÃŸcben Kb-
teilung (ler (jruppe â€žImreibxr'eÃŸen" Ã¤ie >u88tellung uon alten
Zcbreideeugein kallixrapkixcben Mattern unci iremcllanciiZcben
ZÃ¤ireibZeugen auZ (len FriuatÃŸammlungen 'on l(ommer2ien-
rat Zoennecken erwecken. Matiirlicb trifft man (lie Firma
F, Zoennecken auÃ¤i in (ier Zoncjerkalle â€ž1)ie Zcbule" mit (len
einzcblaÃŸigen Unterricbtxlelir- uncl kernmitteln uncl Ã¤en neue-
8ten 8mreibmetliocli8cben Werken uon Frieciricb Zoennecken.
(RMI-MÃ¶bel. 58 181 erkreuliÃ¤i. ciaÃŸ trotZ cieZ Ã¼ber.
u-iegenclen intellektuellen Fntu-icklunZNanZeH Ã¤en (lie Frau
von lieute einsezÃ¤ilaxen uncl verfolgt liat- (lie ÃŸpeeiliecb Weib-
licben [Zigenzcliaften eben (lieZer beruiz- uncl xt-erktiitigen Frau
keinerlei Finbulle erlitten baden. Wan kann (liexe Zeobacl'itung
aufz neue auf cler WerkbunÃ¤-ZkuZZtellung Coln 1914 nnci im
ereten grapliiZcben Zimmer auf (ler WeltauZZtellunx keipeiÃŸ
1914 maÃ¤ien. Wo FrÃ¤ulein Claire Flolstein (ZerlinN. J()-
lVlotZZtralie 7J) Zell)8t entu'orlene uncl aucb '011 ilir zelbxt ciurÃ¤i-
ZeiÃ¼lirte Utilix-WoÃ¤elle auzgeetellt bat. Ã¤ie mit (ier kÃ¼nÃŸtle-
rieclien Finiacbbeit uncl (lem liocbkultix-ierten Sexcbmark ilirer
83112611 heiteren DuxÃŸtattuns aue einem ernten Frauengemc'it
'beraue mit intuitiver ZacbkenntniÃ¤ ÃŸeZcbalien Â» ic-orclen Zinn.
. Ruf' ein 120jÃ¤brisez [Jeeteben kann in ciieZem lain
(lie Weltbekannte Firma l)einliarc1*Ã¤) Co. :urÃ¼ckblicken .Sim
1. Mai 1794 von loliann FrieclriÃ¤i l)einliarcl :u Col)-
8eebacl (iratlo
bei 'kr-lest.
&leon 1. april b'. 31. oktober.
eine] e. ItrnnÃ¶eeebul cler 531er.-
une. onnrenle. Str-nc' 'Fl-wlan ,
200m breit, 150081r1nc12elte u. gro e
Jane-knew'. Mittlere Zommer-
'1'ernperntur 259 C., Meeren-1cm-
?:ratur :un-eben W unt] 28" C.
legelialtÃ¤ee Meere: Wo. Zehn-eu]-
"KMZUMW
Weigt frequentierlee Moorbaci (ler Welt.
'lena kovloneÃ¤urobiiclor in uerÃŸcliiecienen KbÃ¶iufungen.
len: am ZuZ-ammenlluli uon [Wein uncl WoÃŸel gegrunclet, ln-
ciie Firma im kaufe cle8 'origen labrliunciertg eine loÃŸe Fnm'icklunÃŸ unci Kuecielmung genommen. Zie dem:
Zn-eixliauÃŸer in l.onclon7 Zerlin uncl New-York, unci .112-
l(ellereien eretrecken ZiÃ¤i lieute Ã¼ber eine (JeZamtflaclie i0.-
melir a18 30000 qm. ÃœaZu ueriÃ¼gt gie Ã¼ber zeiir 'ei-nell::-
eigenen WeinbergbeÃŸite yon etwa 350000 ZtÃ¶cken in cle-
beZten hagen an [Wein uncl Wozel neb8t cien claZu gebe-xi*:-
l(elterliÃ¤u8ern. Genannt ÃŸeien (lie GÃ¼ter in KÃ¼Ã¤eÃŸlin:
(Zeixenlieim7 ()e8triÃ¤1- (Jraaeln l.ie8er uncl 8ernca8tcl m;-
clem xr-eltderulimten 8ernca8teler Doctor-8er . von cler-11:Â» -
ZrÃ¶liere lei' zeit 1900 in ilirem 8e8it2 jet. (bon 8eit15fÂ»
nunmelir al80 Ã¼ber 70 abre- 8tellt (lie Firma eigene Raum.-
xoeine 11er. unÃ¤ ilire ektmarken haben mittlerweile eben-
80 wie ilire Ztillxueine Weltruf erlangt, Unter Ã¤en uieler
[ZkrunÃŸen: clie (lem liauÃŸe l)einliarcl Zuteil Zen-*ortlen ein_
uncl 'on cienen ciaÃŸ â€ž(:rolclene Zumâ€œ (ler Firma mit X'ielr*
rlancleeiÃ¤inungen fÃ¼r8tlicber 801712 liocbZeZtellter untl in i(ur_*
uncl WiZZenÃŸcliaï¬ herirorragencler perzÃ¶nlicbkeiten aux* alice
rierren [KinÃ¤ern Zeugnix gibt- mul? be80ncier8 (1er [Jene
un5ere8 l(ai8er8 Wilbelm ll, ere-almt xx-erclen- cler (lie lie.
'lereien uncl [ZetrieberÃ¤ume am 1, Zeptember 1893 beeiclitix-
uncl Ziel'. ebenfallÃ¤ in (1218 â€žGolclene Zumâ€œ einZeicbnete. F8 3(
liier aucli binZexH-iexen auf Ã¤ie FÃ¼r80rge (ier 'l'eilliaber fÃ¼r jim
Zeamten uncl Krbeiter, n-elcbe Ã¤ie ciurÃ¤i reicbe Ztiï¬unZ-ei
Kueeelillelilion natÃ¼r-
628 m
wasaerztoffbalti e "arme Quelle.
WÃ¤rme (lee Ian e. an einem sonnig.
'lage 88" C. krequen: 19000 1(ur-
gizte oline Vasunten. l(ur-l(asino.
J() liotelz uno pensionen allererkten
[Zangez. Zablrelene GaztliÃ¶ie nnci
yrlyatwonnuneen. Wiener kaffee-
bÃ¤user, 3mal tÃ¤gllcb MilitÃ¤rkonxerl
uno allerlei keluÃŸtiÃŸuneen. SchÃ¶ne
promenacien, Kuefluge (per Zcblfi u,
:u kane); " llcli mevrmali e l/er-
dinÃ¤ung mit lyeÃ¤ere (Stat on ner
k. k. Imtebalin) uncl '['rleet mitte-13
Zebnelleilciampler 1'-'.8tÃ¼nc1|3e1-'abrt.
pros ekte une] KuskÃ¼nite
iiber (lem Meere, 8ubalpine5 1(1ima, praebtxiolle l'romenatle-
wege clurcli (iebirZZnoelin/alcl in einer .kugcielinung ron
100 l(ilometern. 13 Mineralquellen, J groÃŸe ZacleliÃ¤nzer.
"gone "vor-[...k.
l)a5 :in fisensuliat reieliÃŸte lllloor ner Welt (Ã¼ber 100000 WoordÃ¤cier ["0 8ai80n).
kettleivigkeil, '(rnnlciieiten cler Uieren u. 'Farm-liege, Gicnt, Ã¶lutarmut, .1-171 -en- u.
Darmerkrankungen,l/erÃŸtopiung, Kneriozkleroze, [**rnuen-, kierZ-u diem-en eiiie-i,
Unter .peclalÃ¤rctllelie beitung geziellio urologleolie Anstalt.
311'101' [laune. .ooooo 'nun-un.
['rnzpekte gratiÃŸ clurcb ciaÃŸ [BÃ¼rgermeisteramt nde. l. - Mai, )uni, Zepiemder
vecieutenci ermaliigte ZimmerpreiÃŸe. *- 80mmerniolmurgen mit [Ti-.lie 811:.-
eorlianrlen. - Zaizon llllai biz Zeptemder.
urcli nie '(urlrornrniuion.
llllllllllllllll||ll|ll|||[lllllllllllllllllllllllllllll
unnceÃŸuncn l
tcscue'cneieucnuuo
ee- u. Bold-1| Im'nemllm'e
Wnlï¬reiebcz (line-*11, 4 Zeebncleunswlten, k*amilieril>ar1. lm 1(5.1iqk1'ildelm-
jimj n. Unix-er 1-"rieÃ¤rie11-1iau 111i Rollen fiir 'urme .Ne-*Wien nocllrl, Rigi-r.-
IWW-kr Zo'ie nie-(1. Meier :tllc-r .Ki-t, 1m [einc. nnen n1e(1.-niee11. nppumte.
CrÃ¤llclexzi'ge Melalllcamera
konr--rantionï¬‚buue. (inljnrpark. Znrlcapelle. 35110,. Iporlpilq-q--nllernrt.
'l'onniÃ¤turnien Ziarker Zebiffererlcelir. KinÃ¤erpflegedeim. [Llelttr.1ieleueb-
tung. (inan-18ml', lionnliantion uIVixqserleitung. Zedlaeblbnun. Molkerei. Yorn. [Sim-n-
babn u. Rdiffs'ervinug. "ulm-niger] unmittelb, a. Ick-.nine u. in (*1. Zinn.. dial-'ige
kreiae. ÃŸenuedÃŸ:iffer1913:40247. Woefllbrer u. 111111. *nel-t. Ã¤. (j. Weairelrtion,
aut Regenzeitiglceit.
Zncle 1913 Zeetancl: 819 Millionen Mark.
Â» Alle Ãœbereeliiieee (len l/erejelierten.
Unanieelitverkeit, Un'erfallderkeit, Weltpoliee,
| Trillian-*ger Doppelancnliymal
client-kneumetiemue,
Celenkleiclen, 18011188, Zloffnecbselkrankbeiten
Kernen mit unÃ¼beriroiienem Lrfolg lde-
linnciell; ciurcln unnere Zeseirl. gexcbÃ¼lelen , _, _
Tuszeronienllicli preiÃ¤murciig
"erbaxleI-JÃ¤Ã¶er. 9W -
dienelben bewirken eine grÃ¶nÃ¤liebe bÃ¶suny aller krnnkliaifen Ablagerungen une] jlire 077 F' Z i7 ' 77
Kuxxebeiounx (Im-cb ["19u1, "iere uncl Var-n, "erbnllÃ¤bÃ¤cler eine' .laser-.eben :u I ez [*7 (auc "be-U (FU-E,
nel'imen, e'renZen nick' an unÃ¤ kÃ¶nnen ciem .eb'kÃ¤u'en "nf-lenken angepaÃŸt UerÃ¤en. XUWLFUZ â€œFl-U., koÃ¤ienï¬'ei
errnnebenÃ¤e Wirkung, oft neben nacli 2-3 ÃŸkÃ¤ern. beiÃ¤enÃ¤e, clio xolion allerlei
anÃ¤ere WeflwÃ¤en urn-onen 'erxucj'm Waren begeiziterl unÃ¤ cinnlcbar fÃ¼r Ã¤ie xclinelle l.in- g "M
.
tierung ibrer ZÃ¤irnereen unÃ¤ ZenÃ¤mrercien. rlerbaLiÃ¤ kann niclit 'ersten-11 vie-reien, .son- d
(Lern i3' nur nn'a-enÃ¤ldnr im Zanalorium [Krienbacb. Muck alle iibrigen ckronjnnben
keinen, Â» rie "em-em, 'er-Innung.- unÃ¤ Frauenleicien UerÃ¤en eriolgreien bekanclelt.
Linrig :cbÃ¶ne lage nm berrliclien ZÃ¼riejier Zee. (um-ref: 1)'. Tine'.
Mnqfiilirliebe Fronpekle Ur. 22 ciurÃ¤i Ã¤en Zeniteer Fr. Fenenbekj. der gu'e "'on
uncl Ã¤ie [eine Zilie. Von Luiemin '.FxÃ¤lerxielci.
5. Nm". Freix 2 .1N Weber, l-eipxig 26,
&alle/einiges Drinnen/TWO
Auzlec'gÃ¼llige Tux/WWW
Ã¤lbe [(ruee puppen
CranÃ¤ Frix - Senf 1913
Zeiclien fÃ¼r Folitlieif "amenZZug
â€œLitke 1(ru8e auf (ier FulZsol'ile
Z118 l-iemcimatZ 25 Wk.
in einzebl'agigen (LezÃ¤iÃ¶iten ocier
ciureli Ã¤ie l
[(Ã¤lbe [(ruee puppen WerkstÃ¤tte:
Zac] [(68Ev(8aa[e)16, (iartenztaill. *
0er 8ilÃ¤erbuob-1(alnlo
(Ã¼ber gele'eiÃ¶e'e puppen) gegen 60 ÃŸ'. (U) Feller'
Jane'orium fr|envacn ein LÃ¼cjcbeee.
Farin fiir Foslkorlen 10 Fi., fiir ÃŸrieie 20 Fi.
'telefon-
favriZierf nnci liefert
konkurrenrloe billig (lie
â€žomegaâ€œ-
'e'efoneel'en-
kauenzlall
Zeuel-Zom
lIrospelcte gratie.
?erneprecner Amt Jann 2759.
Zcbulgelci:
110 ll/l, fiir l)eut8clie
550 [lil, 1. Muglancler.
l/2]*;'-jl'1riZ-e l(urZe.
ZeZinnanianZZ ll/lÃ¤rZ
uncl Oktober.
Getrennte Abteilungen mit kabrjkbetrieb fÃ¼r MolÃŸpjnnerej (ZtrejeliZ-arne nnci
Uammgarne), Weberei, Kppretur, FÃ¤rberej; [)e88in8'ceur- uncl Febrjketjonz - l(ur8u8.
10 (.elirer, 8 WeiZfer. ea. 50 Drbeiter.
Zpeeialauebilrlung in cler 'kueb- um] [Luckskinfabrjkatjon.
l)er Direktor: prof. dr, y. kapkf.
norm- rn|coeuuu, nnen. lilr'elrr-.I- ul
Wilk" i.. lim [niir. Widmer-11111!.. feel lil(
WWWU'
W I'M-"1*
WiWi-'eier 8-113118-
ZEbulproZ-ramm koZtenloÃŸ.
E'
lx)



" x
procioxent uncl [(0nioment. -
0:18 Wemlell'eitige Ziciibeclingen um]
ZiciiergiinWn ii'c ein (Irnncigeiet:
Zllex (Feilen. W38 Wll'Ã¤ uncl il'c. un>
falk (ix-|8 xanee leben baut [ich 3uf
(lieiem hanciament auf. Wie ez
keine Wirkung ohne lil-lache xibt.
l0 gib! eg 3uch keine Wirkung ohne
ein Objekt (iieier Wirkung, l)ie
lehÃ¶nl're Malik hat keinen Wert.
Wenn keine Ohren (l2 [incl. (lie [ie
miinehmen. (138 Â»kunciery0lll'te Zehen-
lpiel il'c yerZenciete MÃ¼he un> Frei?,
Wenn ihm ciie .Nic-Zen (ler Zeile-heuer
mnngcln. [Z8 gehÃ¶rt eben immer
ein DoppelteÃ¤ (lc-1211. Wenn ein ganZeZ
entl'telien |*0ll: einer 0(ier eine8.
(ic-18 gibt. uncl ein Meer-ez. >38
empiÃ¶ngt.- uncl nur. Wenn (iie gebencie
(incl (iie empiangencie Zralion mit-
einÃ¤nÃ¤er hÃ¤rm0nieren. Wenn (ier
Wille (125 Sebencien nnci (ier Munich
(ic-8 Mehmencien lich- Zuf gleichen
Wesen begegnen. ï¬nciet ein fÃ¶rciern-
cier KuÃŸgleieh 70n TrÃ¤nen [Zelt. Wir
k5nnen un8 'on-cler [Ziehtigkeic (iiel'er
*katiaciiextÃ¤glicii uncl l'cÃ¼ncilieli aller-
0rten auch' im lianclelMerkehr Ã¼ber-
:engew [Rim- Wenn .Ãœngebot uncl
Nachfrage [ich in (ier ZQlance halten.
wenn [iealiÃ¤i 'on Vornlierein mit-
einÃ¤ncier in Linklzng :u bringen
iciciienx il't ein riÃ¤itiger.-ZecieihliÃ¤ier
. SeiÃ¶iÃ¤ï¬ZZx-mx mÃ¶glich. (innen-ar
inÃ¼iien* beicie ieile 6138 ihre'tiaed
beitrÃ¤gen. tier Dnbjetenciexcler, nicht
immer leiblk (ier prociueent iii. 3ber
ihn jecienl'Ã¤llÃŸ reprÃ¤lentiert. rooli [ich
(len &il/Ã¤nlchen (lex [(0nlumenten. (ier
auch nicht immer (ier (iirekle 7er-
braucher iii. aber cielien ZeciÃ¼rfniiie
uncl (Zelchmack kennf o>er Wenig-
l'ten8 kennen loll. aneupÃ¤lien 'er-
lachen. [Zr mu6 geracieeu inliinkt-
mÃ¤ÃŸig kÃ¼hlen. w38 (ier l(0nl'ument
xx-ill [inc] braucht. un> je mehr er
(iieie VÃ¤hixkeit deiner. clei'co beiiere
(Jel'chÃ¤kte Wirci er natiirlich machen.
[)en (itunÃ¤zwck
einer Sibiioihek
fÃ¼r Architekien. lngenieure. [Zoo-
lne'zier. Zangen-erhier, bein-er
un> Janvier teehnizcher 5chu|en
bilcien
c'le e|n5ehiÃ¶g|gen Ã¶Ã¤ncie aus
Webers lllu8trierten
iiÃ¶ncibÃ¼chern.
SehonÃ¤elt wor>en u. o. folgencie
ihemen:
[ZoofÃ¼hrung, Zaukonztruktionz-
lehre, beuzilie, beuzioft'lehre.
[Ilicihouerel, l)rechz]erel. [(lemp-
nei-e'. [Keramik, Wozmlneniehre.
Mechanik, sngew. l'erzpektl'e,
kho'ogrophle.[Loombereohnung.
8()-11053.31, 'l'echnoioÃŸiÃŸ Llekir,
7elegraphle. Nagel-bau u. 5. q.
AusfÃ¼hrliche: "ei-Zeichnu- cier
einige hunÃ¤en bÃ¶ncle umfasÃŸen-
eien sammlung koztenlo: '0m
'erlag
i. i. Weber, beipZig 26.
Vent-mr, luxe] llliql] . METAL
einer englixÃ¤ieo knmjlie :u wohnen WÃ¼n-
xchen, Zollfen Tex-:n nÃ¤herer .Ki-Zinniâ€œ Elch
an [an. 'min-|1. "union cim-Wo, 'minor WenÃ¤en.
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BNS M/M/WFS/
[in Noto cim-ch >ie Welt
Zu reiZen, herrliche (ieZencien ZU >urch-
ejlen unci immer neue MotorschÃ¶nhejten
en Zieh yorÃ¼hersjehen ZU lezzen, i8t
ÃŸen-ib eine (ier schÃ¶nzten kreucien
ir0her Zonntege:
q
â€œlcupferbere 6010" ist >enn ein
kÃ¶stlicher (ienuzz beim kiel-nick, ein
"Mirow-neuer *kr-ost in (1er kenne
unc] eine herrliche [ZrfrjÃ¤chune nach
(1er kahrt!
Dre-'se /einzcN/ieF/Wi .Je/rrajeuer 1:7,; - ein*
un> l/erxÃ¤e/rungj kim-be [Kopien-bete Silber . 2.20 4.-
); [(upferberg 601c] . 2.60 4.75
[Kopie-*bete Quzlese 3.10 5.75
[Opfer-berg Riesling 3.20 6.-
2urn Mitnehmen irn Kato:
packung 6 gem-.e klozehen iipfbg. (iolci 7.8.50
â€ž 6 heiÃŸe â€ž â€ž . 1I.00
,- 12 halbe â€ž â€ž â€ž 31.20
xi Â» ., 12 'ieriei â€ž â€ž â€ž 18. -
*7x (Ã¤ 2 (iiaz Zekj]
. NeuwÃ¤iex Ekxeugm'a e
- ln manchen Ziticiten kleiner Zuschlag
*,1 fÃ¼r 0kir0j- o>er krachtzpesen.
"i4, / Durch eien Neinhenclel Zu beZiehen.
Chi'. Mit. linpferbers Q Co.
7 t .1 l-iofljeieronien "Ã¶iï¬Z GegrÃ¼nciet 1550
||1|||'1||l||1|1||||1|[||1|||||||1|l|l||[|.||1['|'||||||||||||||||||||1|l|l|l||l||i||l|||||||l||||||il1|||i1|||[|||[|1|1|||1l|||||['|||l
Fri-7F Flut-'e .INTO-'Wer
uncF m71( anciere FÃ¼mrier-ZF/uxjrÃ¤tfonen 12071
Â» - ,5Â» *_ :' p' . Zrnzk Meilen-enn ent/2W! unser NWZ-m *O63
:7-7,: ' -* *i * Zi'uy/erberg-Ã¤olÃ¤-ZuÃ¤i". [Ein KÃ¤ï¬ge-Ger Fiir
' - ' * * Feinschmecker-.2 [Ze-Wem! /roxtenioÃ¤ gegen
3() N7. in WÃ¤r/ren FÃ¼r Norm un> l/erxaÃ¤rung.
i
LOW l
..-
ÃŸ
iiiunkÃ¶ZcbmitZ,(iÃ¶in-ÃŸaz-entba]
[nnaher: ingenieur 0.17.8r3ncit unci Wax i08ten.
WQZcnineniabrik e Kpparaiebau 4 8|eeh8ehoc/ei8erei
TegrÃ¼nciet 1880.
K/Ã¤knnm-lÃœiZtailiZatwn (80ck-8rancit)
Um'auf-K/erciampier (iD-item Zrancit)
l(e88e|- unci KupferZChmiecie-.krveiten Ziller Â»Art
genietet unci geÃŸcini/eiÃŸt.
Ã„|||||liil|l]|||||||l|||||'i|||||l|||||l[i|l|||'i|l]||||||l|l|l||'|||||l|l||||||l|l||l||||lll||l|
. l'||i||||'|||"||||"|||||||||||li|i||iii||||ii||i"||l||'||||li|||l|"||||l|||||||||i||l||'||l||'||||il|l||||lilll"'il|||||||||||'ll||||lil|||||'||||||l||||||'l"|||||||||l|iiii|||i||||lli||ill||i|iiilil|'||il||||l||i|ll||i||i|ll||||iillll||lll||l|'l'|||l|l|ll'liiliilli|llil'ii'i'llill'iill"li||'il|'|i|'iiiii"|| .
*7'|i|||ll|'|l||l|l|l|l|||||i|lli||||ll|||||l'|||i"i|ill|||l|||]||l|l|"|"'|l|||'|||||'||i|i|||||
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ZuÃŸcbÃ¼88e Zll" FrankenltaZJe. lZrricbtung einer 8ibli0tbel( unci beZeltalle uxxxa
in WeiteZtgelienclem Malie betÃ¤tigt baben.
])ie Ã¶onxer'ierungekunet beZll2l in cler Weltbeltannten blabrungsmjnel-
fabril( uncl ])elil(ate88en.GroÃŸbancllung bl. W. Appel in l-lannoyer
ibren TÃ¼rciigÃ¤ten Vertreter. M070n sicb (lie 8e8ucber (ler WerkbunÃ¤-DuÃŸ-
8tellung in CÃ¤ln uncl tier WeltauZZtellung in beipeig besonclere :u uber-
eeugen in eier [age Jimi. l)ie l)ex-i8e (ier 1879 gegrÃ¼ncleten Firma: â€žDppelZ
l)eliltate88en Ã¼berall gegeÃ¤Ã¤en" Zagt in cler *lat nicbt Zuriel. l)ie Dppelxcben
Werke in klannover. 70n (jenen Mir bier (lie ZRbbilciung (le8 7eruraltung8-
gebÃ¤ucleÃ¤ bringen. 8incl ein bÃ¤uxterbetrieb. in (lem mit (ieutxcber GrÃ¼nÃ¤licb-
keit. Ztrallbeit uncl 'oreuglicbem SeZcbmack gearbeitet u-ircl.- W38 Nuncier. (FaÃŸ
Dppelx l)eliltate88en in cler ganeenkll/elt mit beeonciererk/orliebe geltauï¬ xtrerclen.
])ie 'ereinigten 8m7rna-*l'eppicb-[Dbrilten Waren unter clen
Lasten. xrel-:be eicb mit (ier Dntertigung 'on 7eppicben nacb l(tâ€œm8tler-
(Znw'Ã¼rten. be80ncler3 in GemeinÃŸcbaf't mit l'r0f. [Zeltmann, in (len DienZt
cler mociernen Bewegung gegen (Fax K/orciringen (lex orientalizcben 7eppicj18
8tellten. Zeitber i8t (ler Kampf infolge cler maZZenbaften [Zinkubr 0rientali8cber
uieliacb mincieru/ertiger Ware in cler bekannten Zum/ame (lex cieutÃŸrben
TauferZ fÃ¼r alle8 DuZlanciierbe immer Zmu-erer geq-orclen. l)ie cleutÃŸcben
*keppicb-lnÃ¤uxtriellen baben unter (lie8er l(0nl(urren2 Zcbxoer gelitten. .Ruf
rien clie8j5brigen >u88tellungen in CÃ¶ln uncl l)arm8taÃ¤t W0llen clje 7er-
einigten 8m7rna-7eppicb-babrilren unter Mitarbeit einer [Leibe er8ter l(tâ€œm8t-
ler ciie 70r2Ã¼ge cieÃŸ Ã¤eutÃŸcben 7eppici18 Zeigen. [Line gr06e Dneabl ron
7eppicben. teil8 in bancigeltnÃ¼pï¬er Ware wie aucb in gexoebten Walitaten
necb Lntq/Ã¼rten 'on prof. KrÃ¼ger. prof. Muller. .Ri-cb. Zcbrnitlialsy pw(
l(leinbempel. Krcb. Topf. prof. 0rlicb. prof. paul. Dub, 7r008t. pw(
VerwaltungzgebÃ¤urle
(ier "altri-ngxminellabrilt [-l. K7. K peb
l-lannox-er. ZcbGneu-ortb 2 uncl
JÃ¤n-Wer, prof. Meili. prof. WislicenuÃŸ u. a. m. bringen beÃŸonclerz -i:
Keicbbaltiglceit tier (leutÃ¤cben b/luÃŸterung :um ZeurulitZein. 8>15nbeitcc2-.
lLcbtbeit cler barben Neben eien be8ten auzlancii8rben 7eppicben in 77.:-,
nacli. (lagegen ltann bei Knfertigung une-:rer cleutÃ¤cben bancjgeltnuxÂ» -*
*keppicbe jeciem &li/unxcb (leg FÃ¤uferÃŸ in beZug aut* karbeneuriammenxtellx. .
GrÃ¶ÃŸe uncl Form (lex 7eppi>18 ent:pr0c*ben u-ercien. uncl ez kann (Fer *lc-pp)
70]] unÃ¤ gan: (lem (jeZamtbilcl (ier [Zinricbtung angepaÃŸt Perclen. Ulf-r-
clen gemeineamen ZemÃ¼bungen (ier cleutÃŸcben FÃ¼nxtler uncj cler [leur-rl.:
7eppicb-lnciu8trie furclerbin ein Voller lZi-f'0lg bexcbieclen zein.
l)a8 Motorraciiabren bat Zeit geraumer Zeit einen macbtigen R::-
ZÃ¤ixx-ung gen0mmen untl niclit nur eu 8p0rt2ix*ecken, :onciern aucb Zu BerufÂ»
labrten 8iel1t man jetZt zebr viele b/lot0rr5cler im (Jedraucb. Fein anti-erÂ»
1:3l11'ZEUZ i8t aber aucb, Wie (la: W0t0rraci. bei gleicber Zcbnelliglceik Â»
billig im Zetrieb uncl erlorÃ¤ert Zu :einer lnZtanÃ¤lialtung 30 geringe Ze*
unci RÃ¼be. Kulierclem bietet (ier Sebraucb eine: Motorracl8 in "ei-lieb:-
terbniZÃ¤ier k-linÃŸicbt grelle Vorteile. (lenn rlurrb (len geringen Umfang rie:
Zelben paÃŸt e8 Zicb V0ret'iglicb ciem SroliÃŸtaÃ¤tyerltebr an unÃ¤ geÃŸtattet e:
zelbst 3cbmale banÃ¤a-ege eu befaliren, kireuÃ¤e am Motorfabren u-jrÃ¤ abe-
nur (lann emptunÃ¤en uncl erbalten bleiben. Wenn ein Fabrikat benut:t tin*
(laÃŸ l)elel(te unci Keparaturen mÃ¶glicbxt au88cbliellt uncl mit allen, cler grÃ¶litc
[Bequemlicblteit ciienenclen [Zinricbtungen auzgextatFet i8t, l)ie8en. "ie auc*
allen 80n8tigen Anforclerungen entzprecben ciie neuen Wanclerer-bietc*:
racler 2 uncl 4 ?8. clie 'on cler Wannerer-Werlce RaQ. in ZebÃ¶nau be
Cbemnite unter Dnxx-enclung aller neuen bewÃ¤brten tecbniÃŸcben [Zrrungci
8cbakten uncl Duxnuteung cler langen. yielxeitigen Lrt'abrungen. telÃ¤ie (lies,-
bextbeltannten [iii-ma Zur WerkÃ¼gung Neben. gebaut Mercien. in uolllc0tnmene: *
Zrstk'aulge pre-..10...-
"la86l1enubren irn _facnrnanniZCr-en
uncI astronomiacnen Iinno
Mercier'. in nur
emo' 'Wen-'on
W0||enc1ung gefertigt,
Deka-inte
exÂ»  Clazniitter
QualitÃ¤tÃŸ- ' Marke'.
Kne>5nnlqamebm8f85
neutZc-.vez ?ad-.kat -
86i bÃ¶cbZt Senqleiztungen
anerkennt pre-8779W.
Mix-mann,
ami-u... 'n Zub..
Segriinclet 1857.
Cow-no
Mau-ilwn. - Znrancliplo'n.,
KreiZljZten einem.
Verkauf ourcn
UnrengeÃŸcnafte.
60|Ã¤en2 *xÃŸmonrpwnr m. Doppewecke'. Weft' â€žDATUM,
l-loenkiinsi'er. Keliefvenenejlunq in KltgplÃ¤. - 69vÃ¤u5e
0585 u.80gr. Mit manegremm nacn .Ruft-abe, W.840.-.
X/mnenmez -- x/mnenrneZ
e951* / feat-
968c"2"k u 8 b k l DELUXE-Ãœ(
ron nonem 70-1 none-n,
bleibenciem* dle'venclem
'. W rtl
W â€œJemann-ubren e
in B'tqoludenanï¬lung, nn' [Liter-*em Uayal-erouerk
marke ?ertzcnritc (Iowa-mem 60 gr. Drei. W. 590. -.
Koomunn-Lmpiro-Unr
[Duelle-piano
WaWv-Y. q q-...c- 1
- ,GW -
im l-leim iÃŸt eine Welle immerxyabrencien (Jenu88e8. e8 er-
mÃ¶glicbt perZÃ–nlicbeZ l(layier8piel u. kÃ¼nstleriÃŸcbe Wieclergabe.
838 LZtrella-pian0 i8t aucb al8 blanciÃŸpiel-lnÃŸtrument
Zu benutZen, - Verlangen Zie erlÃ¤uterncle 8r08cbÃ¼re.
keine teÃ¤m. ZÃ¤twieriglieilen. Linfncbxre l-lanclbabung.
?SMALL AL) C0. JF; hLlVZlG. texts???
Lroto Zexugequello fÃ¼r
moÃ¤erne Zauberapparate
uncl .lllu8ionen
-
Lauber'tÃ¶mg
k'k'j", briecjticbefr. 54
Ljgene 'ersucbbonnem
Verlangen Zie Wafelog gratis u. tritt).
GÃ¤rten8e88el
tunnel'- ÃŸucdeolmla, Fetter-
fest, ltnltdar, billig. Miner-n*
(ie geliefert. xxl-l-iltlg. gratis
u. irn-iin). Aedeodiyl.. Tm.
pro but-ent] .. .. dllr.20.-
OtteWjttekinÃ¤IFaonm-er.
e_ [berlin-1e,"retten-[Waal
Sperinlfadrik FÃ¼r
ltanltuitldmoltot
' [rankenlaltrelÃ¼dlo
f [mW-trÃ¤um-
" zz Ozzl l>> z l l z z Ãœ: _ z l .if iz-
Â» Kaumzparenc'e urn-34.0.12.
6e.. guck. Fiir LWaebseoe unt] fÃ¼r [Uncler. so.. guck,
Lot'okjeo 'on (Lern-url Elch-o [Lolcfoln, berlin'Jo, 'of-.uU 7J.
Nungeclelln MekkvqnÃ¼-KuÃŸotellune kÃ¼hl" '914.
; 'eltauulelluog cell-:lo 1914- [u 'ek-ebleÃ¶eneo â€œWella-gen, ï¬‚au. "er [rau,
l Mitteilung 9- heb-mitlel, (Krapbiube Kbfe]lung, "lu-llr-Kb'ellung.
-(l]fl]|. Zerie'u:u-8>rank in net-:11.) "eien-gu. BilgeYL.tx. pflegte-rt.)
Nate-tre a//c-r Xq/FrrrzW-:rem
Zaï¬/rer'cÃ¼e ZnxeriiÃ¶rmrrymr.
IfÃ¤iÃ¤sr'rÃŸ
LaFee-fer Fowctf-Krzaf:
mit allen Vorteilen, aber olme clie Nachteile (Fes beztxitccncien
parixer Womens. UnÃ¼liertrottene beibbin-Ie fÃ¼r liranltc aller Art.
Zpceial-pazÃŸenz fÃ¼r junge [Nauen. kimi-:r uncl [ZacklÃŸcbe. kal-1-
8iri8-l3uz-tenbalter. kalaZlrix -WÃ¤xcbe nam neuen bz-gienizcben
(jrunÃ¤zÃ¶tcen. Vor mincler'ertigen dlacbabrnungen 'ini ges-arm.
lecle: ert-te Lxemplur trÃ¤gt (len 8tempel.,l(ala8iri5â€œ. - Auskunft
uncl illu8trierte 8r08Ã¤1iire lwztenlo: (lui-cb (lie ?abriltem l-(alazirix
0. m.b.l-[â€ž KÃ¶ln J. uncl Wlnzirix 6. m.b. l-iq Nic-n F. [(0blmarlrt 4.
e. Fatal-7.2.* gratiq.
T Ã„ x (litt
kein [meer "Maine, meine neue.
krelallgte ru rei-langen.
Zuzug', dÃ¼medwmt,
bluai otrumente u. Zeiten-knbrjj,
â€œurknenklroben l. 8.. Ar. 614.
Torbeclingung fÃ¼r 6951m()-
beit u. ZcbÃ¶nbeit i8t tÃ¤gli
"uncj unÃ¤ Zalmpklege rnit
'"ZetgmannÃŸ ZalmpÃ¤ZlÃ¤
'.8
, fe
i n "'u den
60 o.1oo ptg,
Z'Z'Z'ÃŸergmannWillol'lflliltll.
in Liezen
5o â€œ.60 rig.
'fiiZqliUblQ . Z?:
u-iru erfolgreich bekÃ¤mpft 'on 'l'NtlX/Wl? |[x|[)| [Zlxl (IKlbbObl .5...?
u-elcnee, [Fanlr :einer xÃ¤mtlicb .118 (lem pflanrenreicb stammenÃ¤en ZeztanÃ¶-
teile, niemals nen [)arrn reiZt. Wan kann ez ana-encien, anne :eine 0e- :XY
u-olinbenen zu _iinc'errp Die Wirkzamkeit von '[*amar [nelle-1 Grille-pr'. :y-
aucn'u-enn taglich gehn-niclit, i-errninciert 8icl1 niclit, was bei allen ancleren *Ã–f-
(lraztizclien uncl mineralizcben Â» XblÃ¼brmitteln tier kal] iz', Das nette Kus- Z KZ
:eben tin-1 eier angenelune Gezcnmaclc macben '|'nmnr [nalen (Irillon ZZ?
_ :um beliebtezten nbfÃ¼brmittel fÃ¼r Vai-nen unÃ¶ l(intier, 'NZZ
sul xecler Zcbacbtel uncl jener Vanille (lex eeliten "KMKK "MAL" * ' L
mug :icli clie llnterzcbrift L. (Ii-[[1011 beiincien. ZZâ€œ
M
[AKKU, [J, "Tue pal-6e, mn! t'r- n/Ferr sperrt-Kerr erÃ¼Ã¤'i'M-Fr. - . .
(ZotbieÃ¤ie blalle fÃ¼r (lie 7e8te Coburg.
.Kultraggeber Zeine [(Gnigl. l-lobeit (ler
bler20g U0n ZacbZen-C0burg-(Z0tba.
Y [Zntwurf cie8 WietlerberZtellerÃŸ (ler 7e8te 9:0-
te880r 80l)0 LZUKWl- (jkunewalcl - berlin.
Curl MÃ¼ller Ã„) Comp.
UokmÃ¶belkabriltanten
' uncl klot'cjelrorateure
GoetbeÃŸtralie lxlr. 7 Soetbe8traÃ¶e Mr. 7
DÃŸlÃ¶lbllbl() K: pflege (aucb [Int.-
Wurl) bi8t0ri8cber ZtilÃ¼berliekerungen,
DÃŸlLllaUlxl() 8: Note-url* uncl Ã–MZ:
lÃ¼brung in neueeitlicber [Zimtung.
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Nil/eme. Die fiirm3 8en>et 31111/1111531 311 3|le ern8tb3ften
[ntere88enten ko8tenlo8 >ie neue8te illu8tricrte 8e8>1reibung
ibrer b/[otorrÃ¤>er.
D38 3mtlici1e 1(ur8bu([1 >er 133>i8>1en 8t33t8b3bnen
i8t 3b 1.11/[31 1914 er8tm3l8 in :xl/ei Au8g3ben er8>1ienen.
Die gro6e Au8g3be ([)rei8 8() pf.) entbÃ¤lt >ie 3u8fÃ¼brlicben
63brplÃ¤ne fÃ¼r 83>en 8oxvie fÃ¼r >ie v-iÃ¤itigeren binien im
Ã¼brigen Deut8>113n>. >er Zcbxveie un> 08terrei>1. Die kleine
Au8g3be (91213 ZZ pt.) be8>1rÃ¤nkt 8i>1 im v/e8entli(ben 3uf
>ie 83>i8>1en Zt33t8b3bnen un> priv3tb3bnen 8oxvie 3uf >ie
D3mpf8>1iff8verbir1>ungen >e8 80>6n8ee8 un> 0berrbein8.
Die Au8g3be >er bei>en 3mtli>1en [(ur8bÃ¼cber erfolgt ([ur([1
8Ã¤mtli>1e b3>i8>1en 8t3tionen un> >ur>1 >ie 8u>1b3n>lungen.
D38 [ntern3ti0n3le Ã¶ffentlicbe verkebr8bure3u. Abt. 83>en.
[ZerlinWZ. Unter (len bin>6n 14 Ã¼bernimmt 3u>1 >ie (Iber-
8en>ung n3>1 3u8v-Ã¤rt8 gegen 70rei118en>ung >e8 [3etr3ge8.
8t. [Kl-wien. im oberen *[*3le >er Alb eine8 3m [Rekl-
berg ent8pringen>en blebenflu88e8 >e8 [Kbein8. inmitten 3u8-
geclebnter 73r1nen1x23l>ungen gelegen. gilt mit [Zerbt fÃ¼r ([en
von >er U3tur begÃ¼n8tig8ten Ort >e8 8Ã¼>li>12n b3>i8>1en
Z>1xv3r21v3l>e8. Die be8o11>eren vorZÃ¼ge >e8 pl3t2e8 fÃ¼r
>ie 8eb3n>lung bungenkr3nk6r erk3nnte 2uer8t Dr. mecl.
l-i3ufe. >er 8i>1 im ]3br 1878 in 81. 8l38ien nie>erlie6. [xl-tm
8orgfÃ¤ltiger prÃ¼fung 3ller ein8>1lÃ¤gigen verbÃ¤ltni88e. wie [.3ge.
13e8onnung. Win>8cbut2 un> 80>e11be8>13lfenbeit. un> mebr-
jÃ¤briger gen3uer [Zeob3cbtung 8pe2iell >e8 Winterklim38. er-
b3ute >er8elbe 311 >em gÃ¼n8tig8ten [)lÃ¤tee >e8 0rte8 im
]3bre 1881 ein 83n3torium fÃ¼r bungenkr3nke. melcl1e8 8eit-
>em Zommer un> Winter bin>ur>1 gleirbmÃ¤liig von i-[eilung
8u>1en>en [(rÃ¤nken be8ucbt 1vir>. Zeit 1895 Wircl >ie An8t3lt
von >em jet:ig6n >irigieren>en ArZt b/[e>i2in3lr3t Dr. 83n>er
geleitet un> i8t in ([en l3bren 1900 bi8 1908 mit [Zenutcung
3ller kort8>1riue >er bvgieni8>1en 83utecbnik vÃ¶llig neu er-
b3ut. D38 83n3torium liegt erbobt Ã¼ber >em Ort 3m ZÃ¼cl-
:1bb3nge >e8 1.7.0() m boben. >i>1tbe1x13l>eten 85t2berge8. mit
>er 10() rn [3ngen ffront n3>1 ZÃ¼>en gerimtet.
08t8eeb3> Ã¶olberg irn W31. Di>1tgefÃ¼|lte l3r1ge ZÃ¼ge
eilen von ZÃ¼>en. 08ten un> We8ten >em kÃ¼blen Meere8-
81r3n>e l(olberg8 2u, Wen8>1en. >er 6r068t3>t frob ent-
ronnen. liegen in lÃ¤88iger Zufrie>enb6it in Wei>1em Z3n>e
un> genielien ([en WÃ¼rZigen. erfri8cben>en 0:0n. >ebnen 8ru8t
un> bungen Weit 3u8 un> 83ugen ([en 83l2igen Zeexvin> ein.
>er ibnen fieilung un> Se8un>beit bringt. Der be8te ArZt
i8t >orb ([38 Meer! [Lein8ter bl3uer tiimmel xvÃ¶lbt 8icl1 Ã¼ber
>em &li/388er. bocb un> ern8t. Wie >ie run>e |(uppel eine8
Dome8. Die Zee glÃ¤net un> glitZert. in ibrer eve-ig 8i>1 gleieb-
bleibenclen. glei6en>en ZrbÃ¶nbeit 8i>1 8tet8 verni>1ten>. 8i(11
8tet8 neu er8>13ffen>. - Z3rte. 8>111eeige Wolken treiben 3m
Wie8b3e|ener
Â» reiten [Lunci >e8 floriZonte8. Zegelboote, Ã¼bergr06en WÃ¶ven
glei>1en>. >eren Win>flÃ¤>1en von [.i>1tern un> 8>13tlen ge-
Zeicbnet 8in>. eilen beimvc-Ã¤rt8. -- [n gig3nti8cben Umri88en.
>o>1 leicbt geglie>ert >ur>1 8eine feinen [(onturen. lit-'J7 ÃœF
Ztr3n>8>1lo6. [(olberg8 trut:ige8 [(urb3u8. >3. -- D28 Diierjerz
8Ã¼6e. ber3u8>1en>e DÃ¼ï¬e um8>1mei>121n beitere. glÃ¼cklicbe
lvien8cben. - fiel] 8>11mmern (lie Weil? un> 83uber geb3ltenrn
K/illen. in blÃ¼benclen GÃ¤rten gebettet. getrennt vonein3n>er
>ur>1 grÃ¼ne WÃ¤n>e von M7ri3>en von [(no8pen un> BlÃ¼ten,
ln r08ig ro8enroter [)r3(*bt glÃ¼bt >er [Koniorn, 3[8 Wenn ibn
[t3lien8 8Ã¼>li>1e. bei6e Zonne er8t eben :um heben '3(11
gekÃ¼6t bÃ¤tte. Melo>i8>1e Neuen tÃ¶nen vom [(urpl3t:: ber
un> rufen 3lt un> jung >0rtbin. ln 8i>1tb3rer Ferne >er rege
l-[3fen mit 8einen1 8tÃ¤n>ig 3uf- un> 3bxviegen>en W38tenq-3lci
k0mmen>er un> geben>er 8>11tfe.- [Nut ellen W3rnungz-
rufe, Glockeneeicben.AnkerkeUenger388el. irenentÃ¶ne. Ab-
f3brt. - (jlÃ¼ben> gebt >ie bei6e W3i8onne unter. gol>ene.
glit:ern>e Ztr36en 3uf >em W388er n3>1 8i>1 Ziebencl. Z>11Vere
17i8>1erkÃ¤bne l3n>en mit reicber Leute. 8(1111c-ielige. von Arbeit
uncl 8(11111/ei6 ermÃ¼>ete l-[Ã¤n>e ruben nun 3u8 von >e8 73g68
[.38t un> l-[itZe. -* i(in>er in bellen 8(113ren m3n>ern 8ingen>
ibren Wobn8tÃ¤tten Zll. - 833e Zufrie>enbeit Ã¼ber3ll 3u8
br3ungebr3nnten. ge8un>en (ie8icbtern. DÃ¤mmerung 8inkt
Ã¼ber t(olberg.
Eesellecbekt fÃ¼r Cr
.o
*FF-l
3bm3|kun8t
beiter: Dr. v, (Iro'rnan,
Pie8d3>em [(3pellen8tr. 41
ver8e11>et ge en korroer83t: un-
verbincllicb i11- >en LmptÃ¤nger
Au8vr3bl-t(ol|ektionen von 61'317.-
K08jse 'lt/auÃŸen,
Wehr-ei!, Anmut un> jugen>licbe8 Au88eben ver8eb11fft 8icb
jecie D3rne in vvenigen Minuten (lui-eb Anvtenciung von
[Welcher-OZ Kosaclerma
7 .
1 -. l
-. 1
mÃ¤lenrx'Ã¼rfen un8erer be8ten
[(Ã¼n8tler (1500 lxiummern. >e8-
balb un efÃ¤bre yrci813ge 3n-
gebrn). e8orgt neue Lnt'Ã¼rfe
n3cj1 8pe2iel|en Angaben. 313.11-
f3|l8 obne Verbincllicbkeit >er Ab-
n3l1me. un> vermittelt 13>ello8e
Au8filbrung (lui-(t1 >ie mit ibr
vrrt [ict. vcrbun-.ienen Firmen.
W3nkabe8tel|e :ur 0rientierung
>38 reiÃ¤t illu8trierte l-lugblatt
..Vi/inke fÃ¼r >ie [Ie8cbÃ¤lfun eine8
013bm3l8". frei gegen f'fg.
in [Zi-iefm3rken,
l_ WWWWF
' -* 3 â€œlie86t2licb 9153111333. '
.* g 47-": **
4**
[.3ger fertiger Srabeteine
nam [ZnnvÃ¼rt'en (ler 6e-
8ell8cttaft im kneingebiet:
[Linien. Beulen (*l'bcoÃ¤. Meier).
1)-rm8t3cit (W. 65120. Du88el-
>orf (1 0m 1.]uli 3b 1'311] |-l33ke>.
Dui8bur (t-l. l(lcinbol2). [Imme-
ricj1(()e r.l(r3t2>. L88en (].()ol>-
kuble), kÃ¼rtb un> blÃ¼rnberg
(8. [.517en8ob11). [(3rlxrul1e (Rupp
O MÃ¶ller). l(ob|cn2 (ti. palm).
kÃ¶ln (tik-11181), Wie8b3>cn (C.
' kotb). Norm8 (l-[ippler O Ner-
ner>.- ferner in ker-lin. lIrernen.
l-l3mbur .t-iil>e8beim.08n3brÃ¼ck.
C388el. rankfurt 3.1111., b-ltln-
cbem Dr68>en. beipcig. [Zre8l3u
etc. etc.
?1.313 per *[*ube 66.1.-, erbÃ¤ltlieb in allen be88eren Drogerien, parfÃ¼merien un> CoiffeurgesebÃ¶ften.
W. [Ketcbekt 6. m. v. kl., Zekljn-pankoyv.
11366161* kin/1
W "WiWi/L l DA
DikkklOii : VKS-LZZSK 110[.Zl*.
liÃ¶bere8 tecbni8>1e8 ln8tit11t
f. tZlektro- u. b138>1inr111r>1nik.
80n>cr3btcilungen fiir ingenieure.
[(07 u. 17 jeu-10K. dee-1 *['ecbniker un> vl'erkmeixitcr.
1 l3111' (je.- a 1 uns l.(-brf:1brjk - M'erkUÃ¤ttrn.
Werkbunrlauxxcellqne_ Ritt-8te un> be811ct11r8rc A11813lt.
progr3mme 11817. koxtenlo8
vom Zeitretnrint.
Line Zler>e le>e8 lieuzboltez bllciet >ie
NFÃ¤F- Wein-71386711116
Lin gr56erer [)o8ten
[(Ã¼n8tler- ])o8tk3rten
in Duplex un> Nierf3rben>ruck-
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Nor>ba7erm Miele beisencle aus >em N0r>en. >ie >er
bebren Klpen'elt o>er >em sonnigen 8Ã¼>en anstreben. (lui-cb-
eilen auf ibrem beisexgege ein bocbinteressantes Gebiet. >as
seiner NaturscbÃ¶nbeiten Wegen einen besu>1 bestens lobnt.
Ls ist >ies >er n5r>li>1 >er Donau gelegene *keil bagerns mit
seinen :ablreicben Mittelgebirgen un> interessanten 8ta>ten.
Von Gebirgen sin> beson>ers :u ern/abnen >er 'il>- un>
wal>reicbe Zpessart. >ie abs-i. >er 8teiger'al> mit
seinen frucbtgesegneten l-langen. >as bicbtelgebirge. >er
branken'aw. >ie bÃ¶blenreicbe brankisebe Zeitweia. >er
bayrisrbe Walcl sonrie >as anmutige .Kltmt'lbl- un>
Donautal. Dlt-NÃ¼rnberg un> botbenburg 0. 7,. je>es fÃ¼r
si>1 ein ar>1itektonis>1es 8mmu>tk5st>1en aus [angst 7er-
gangenen lagen. dinkelsbclbl. N5r>lingen. begensburg un>
>as iron bebenbÃ¼geln umgebene Wut-:burg sowie beilkraï¬ige
ba>er - Kissingen. brÃ¼ckenau. b0>tletb. 8teben us'. - la>en
:um besucb >ieses ban>stri>ies ein. [Tine illustrierte bescbrei-
bung >es Gebietes. >ie 'om Nor>ba7ris>1en Merkebrs'erein in
NÃ¼rnberg berausgegebene Zebriï¬ ..Norclbaz-ernâ€œ. 'ircl 'on >er
amtli>1en Duskunï¬sstelle >er l(gl. bagris>1en8taatseisenbabnen
im internationalen Ã¶lientlicben Verkebrsbureau in berlin K7. 8.
Unter >en bin>en 14 an lnteressenten kostenlos abgegeben.
Zcb'raraburg. mit becbt ..>ie yet-[e *l'bÃ¼ringensâ€œ
genannt. ist >ur>i seine gescbc'itete bage ber'orragenci fÃ¼r
>en .Tutentbalt Lrbolungsurben>er geeignet. l)as stolae
Zcblob beberrscbt (len rings iron bemalcieten bergen umgebenen
*l'alltessek Qui' >em glei>ien ber rÃ¼cken. >er >ie Zeitwareburg
tragt. liegt au>i >as 'eit un> breit bekannte l-l o tel 7b Ã¼ rin g e r
l-[of. >essen berrlicbe Kussicbtsterrassen ein >em weltberÃ¼bm-
ten *[*rippsteinblirk ebenbt'irtiges panorama 'om ZÃ¤t'Ã¤kfÃ¤fÃ¤l
bieten. Nollers Motel-Nurbaus ..7bÃ¼ringer l-[0kâ€œ ist ein
erstklassiges bamilienbaus. brospekt >ur>t >en besitZer
biol'traiteur G. Noller un> in unserer Lxpe>iti0n - ba>er-
auskunï¬sstelle. l(urtaxe Wir> in Zcbnrarabur ni>1t erboben.
l)ie ?ogesen mit ibrem bocbsten Gjpbel. (lern groben
beleben (1424 m) sin> unstreitig >as interessanteste un>
mannigkaltigste unter (len >eutscben bilittelgebirgen. biesige
bergkegel mit un'ergleicblicb s>i5nen bernsimten. steile Grate.
iron (jenen ges'altige 8teinmoranen ins 'l'al binabragen. tosen>e
WasserfÃ¤lle. tief eingesmniuene. romantiscbe ialer. aus 'elcjien
>ie berge steil *un> mÃ¤>itig emporstreben. lassen 'or >em be-
su>ier bil>er alpinen Gbarakters entsteben, l(larblaue un> tief-
s>1war2e Zeen inmitten pracbtiroller Makler o>er in kabler
beisennrilclnis bringen rei>1e >bnre>islung in >iese berge-elf.
.Ã–tltertÃ¼mlicbe 8ta>tcben. an bau>enkmalern un> 'oreÃ¼glicben
Weinen reicb. bieten >em kunst- sowie >em 'einfroben Nan-
>erer birgt-Wrong, l)ie stolZe tiobkÃ¶ni gs bu rg sowie an>ere
:ablreirbe bittersmlÃ¶sser >es Mittelalters bil>en meist als
maleriscbe buinen einen beson>eren 8mmu>t >er [..an>scbatt.
Dustubrlicbes brospelttmaterial 'lt'Ã¤ kostenlos 'ersancit >ur>1
>as lnternationale Ã¶ffentlirbe Merkebrsbureau in berlin Uli/,8.
Unter >en bin>en 14 sow-ie >ur>1 (len 7erban> >er bis-born
Verkebrs-k/ereine in Ztrabburg i. blsâ€ž Grobe l(ircbgasse 1.
KÃ¤rntner ?erkebrsbucb 1914. l)er [(5rntner bancies-
'erbancl fÃ¼r brem>emrerkebr in l(lagenfurt. babnbofstrabe 36.
'ersen>et >ie :u Ostern berausgekommene Neuauï¬‚age >es
..[(arntner Verkebrsbucbes". l)as bu>1 beban>elt >en baum
iron i-ieiligenblut un> >em GroÃŸglockner bis eur sil>steiris>ien
Grenee beillnter>rauburg,W5rtbersee.WllstÃ¤ttersee.0ssla>1er-
see. >as Gebiet 'on lamis. baibl. Gber>rauburg. besacbtal.
Gailtal. Lisenkappel. briesacii un> >as bat-anna] ers>ieinen
bier in einer Knaabl 'ei-t'oller Ungaben ï¬ir >as reisen>e
bublikum abgebanclelt. Rum >er lauernbabnfÃ¼brer. >er >ie
8tre>te Zalaburg-Gastein. Zpittal.Uillacb-Dbling-GÃ¶ra-*kriest
bebanclelt un> au>1 eine kurze bescbreibung >es Ã¶sterreiÃ¤iisÃ¤ien
i(Ã¼stengebietes bis Gattaro gibt. ist 'om genannten baniies-
yerban> gegen 20 lieller bortoersat: :u beeieben.
briefmarkensammler ma>1en mir >arauf aufmerksam.
>ab soeben >ie neue 17.8 Zeiten starke illustrierte Luropa-
preisliste >er bit-ma G.kl7illa>t O Go.. biorebeim Z er-
schienen ist. Gegen binsen>ung 'on 50 bt'. in Marken 'irci
>iese stark begebrte biste lnteressenten kostenfrei 2ugesan>t.
naatnen
[ii n >er n- a gen
[Znt'ttrfe iron brot'. Memo-Winkl.
Neu! l.). b. l". angem.
bÃ¼gelsturmstange
mit nur einer blan> :u betÃ¤tigen.
Kparte blumenmuster.
Zofort Net-kauksstell - Ingabe >ur>1
[Z. D. Naetber KDG.
ZL l7 Z 54
Mteste un> grÃ¶ÃŸte l(in>er'ageo- un>
l-[olakaren-babrlk
>1500>rbeitcn - oa. 1000 l'ferciut.
.
3 r' et m a r'te n
erstkl... Verein. Z K7., 7Wl'1i'gl..
grK/orteilelier- Q vor. bill. Kur-ur.
lim-it. Ãœbt.,7er- '|os., brosp. frei.
ï¬oitli, dllssolÃ¼orf .. ltr-.150,_1Ã¶ijÃ¤ie-sn. 3
kr|olmar|unsoltung
gratis, - Mark-nimm keller-k,
"lien [, i., Wipplingerstrnb. 10.
"WW/WWW
.Qype-18
klaz-*onnaile
bruÃ¤tsacbcn un> beaugs-Quellen cllrcltt 'on
kl. K7. .Kppeh diabrungsmÃ¼teifabrik. l-[anno'er 2) 13.
0 87- 807
ist >ie friscnluii -i/entiiaiions -ricieung
i-'tlr oesterrolon un> Ungarn clotorung ab Wlan.
(ii-ig gar-Zugliclls, im NUlYIL Umci SOUND() djlltgL
l-leiaunLrc-*r >38 Z'nfÃ¶miliennUUZ
..in ectes aocn alte "aus 'eicnl einfudducn .. "an 'crlartgc- brosgekt c
ZcnMarZtie-uptbpieclcer-ZC" Uacnt (irndl-i frankfurt? ni.
die petro'eum-
'on vlpl.-|og.I. sei-eure'. im. 310 abba-loan...
[n beinenbanci io dll-rk. 'erlagsbucbltcnÃ¶lung 'on _], _|. "oder ln '..eips'j 26,
[in kebrbucb fÃ¼r kraktiltet, Chemiker un> [n.
>astrielle. keine anti-ge, wllstlncllg neo heard.
uncl IcnmlerÃ¶l-
.Noa%mâ€ž6x c
FENG/LZbL/l 778K
in 6 'erscbieclenen bormen u. je 10 GrÃ¶ÃŸen.
Wablen Zie bot-m u. Grobe gan: nacb lbren
persÃ¶nli>ien be>Ã¼rfnissen. i(leinert's â€žGem"
eru>1losem Gummi un>
sin> aus reinem.
smut-en lbre ](lei ung - unter Garantie -
gegen >ie *kranspiration unter >en Innen.
l)ie â€žGemâ€œ. Zebuteblatter lassen si>1 mit
beiliem Wasser srasÃ¤ien un> n/er>en >ur>1
bÃ¼geln 'ie>er wie neu. -
.W
-* ,. *- â€žSeni"- Zcbuteblauer sin>
kim-m ..Ã–MZ b K".
[-*itrlx'leicier mit kura. Wem.
Der im Rrmel Zu befestigencle
*l'eil ist be>euten> scb maler.
.Z s. /C/e/Wrr *Dt-SYM* Go.. Next. Z(
Narr-Fury 85. NEUMANN* -- Wiener' NFK'FFF: WoW-i7- 9.
[eÃ¤ebetocelel'luttec
Wei-large WUK-Wutâ€œ eines W
* i? --n W' ' 1
fWWï¬‚nWW?WJWl-Dappen
magen yuppetmw'bel W-oÃ¤tianÃ¤nragen.
ZpltZ-l-M'Ã¤ÃŸm boa-WW ZWen-bcnnet:
ï¬oYWic-*betbeÃ¤ciiÃŸr-obrrmibel
0 el-kabnlcat.
als erltltlaï¬ix; Weltbekannt
* ita-355W( trÃ¤gt cbe ZWWW
. , WWW-WWW
/ . x Material-:nn:
teurer als an>ere Zcbutablatter sin> aber
iron unerreicbter GÃ¼te un> bauerbaï¬igkeit.
Zollten Zle born. u. Grobe ni>it gan: nam [brenixlÃ¼n-
s>'1en bekommen kÃ¶nnen. so 'encien Zic sick bitte an:
ZL Li :L ZL L: LL ZZ L: Z: L: L: ZZ
-avk|k-"on X.*...*..+..*. z:
l7. i6., bossmassler
njt 26 in >en rm â€ž-
clruolrten While-to en. ... preis gebeftel Z uk. :.: l ..-
n. nr...- sm-taaitseet a.. ,2; Cos-mtg-bict a.:- njqa-u. _._ " . F.
?ei-*lex Weiterer Y J'
:11â€œ: in unt-:1e nix-1 .ue i: X V* - X
naÃŸ..- W 7
ubl- ebueb fÃ¼r >e- : Z _ . F J Z
7 F. 3: ..einige winning mii-rin! in lienninongies iWenliuiiemmn '..lnaabuod'um'lur-.k "|1 *x J _N
I. .1. .1...- |_ [..|- . 20. :.3 Â»  ...
kleinen-3 Z t :xl-ar etwas . a :.: _ _
Enno] liaariarbekamin Z 7.:, W m) ** x* ...7* U X Ã„ ' 'f ..r (wupï¬‚m.kn>ou- Z.:
.x : * 'ru-1c' "bat *.* L i. cui-mm F.
_i t i: .- :cx-3- 2:57:; q (1.., a,..- 4.. am.: nur ecm braun. bio-u- ocle- .cb-m-
'Z r. (mit Mentoren-smut, :remix-'neu *.'
StÃ¼ck 3.50 Mk. ]abrelang brauclibar. Z Z q. - Z
KIM-ei" ZKM?? "lb-ULEBâ€œ **-
ÃŸe-'l'q 8 Â»  W-l. "e WW "- N a8 rorstonenoo Warencoiotien ist aut (Druncl - F. >08 Qosoves :um Zonuta >er Warenbo- 7.;
Zoeben ersoblenen: X :oioimungon 'om 12. Mai 1894, gemÃ¤ÃŸ >er Nn- :.-
. . X molclung 'om 24. Kpri' 1908 ftir firma vr. Carl F.
[)16 _lu-[LE kran z: Zonlnoler-8arnag, berlin, WeinstraÃŸe 20 a, am Z.:
[zeug-HWWWWQWWO *.* 17. august 1908 unter 109.996 in >ie Zoionon- X
Ã¼ber ZÃ¤i'nneerscboft. Geburt 7.7 rolle eingetragen. - Kktonwioben 80b. 10.444 z:
un> Pocbenbett. klasse 2. - Qesonaftsbotriob, in irrelevant >as *.-
70-1 Z 3 Zolonon 'onaonoet nenten soll: kabrik pbarma. L.:
ok-Nubelm "ud"- l-*lpÃœ- 3.: :outisolior KrÃ¼parato. Waren, ttlr "alone >as t.:
ZW"- "Nm'e ""4 "Mm" *.- ZSiolion bestimmt ist: 'arte-.bauer i-toitulttlompl'loo. c x
ut'loee. ln elegantem CesÃ¤ienk- '.- *
einbami mit 'Kopieoltiscbnlt' 01. 3.- x-[oarmmo' pubmMnc Z.-
UÃ„ZJZZQJLZ'EWÃ„ÃœW X (Stempel oo. xsiunlcnon Vater-Ww.). 3.?
'et-l.. 7.- X
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N r . 3 7 0 0 . 2 8 . Mai 1 9 1 4 .
Jllu f tr ir te Zeitu n g .
D as K aifer fen f ter  in  d er  Mar ien k irch e zu  LÃ ¼ b eck .
In  d er  b ek an n ten  To ten tan z- K ap elle d er  Mar ien k irch e zu  LÃ ¼ b eck  h at
d as v o m K aifer  im v o r ig en  Jah re g ef tif tete, 1 1  in  h o h e g emalte
Fen f ter  n u n  A u ff tellu n g  g efu n d en . Mit - En tw u r- f  u n d
A u sf Ã ¼ h ru n g  w ar  V ro fef fo r  Car l d e Bo u ch e in  Mu n ch en
b etrau t. D er  V o rw u rf  d er  H au p td ar f tellu n g  if t: K aifer
Barb aro f fa b ef tÃ ¤ tig t 1 1 8 1  v o r  U b erg ab e d er  Stad t Lu b eck
d eren  Pr iv ileg ien , D er  K Ã ¼ n f tler  h at 'd as mo g lich f t lich t
g eh alten e Fen f ter  in  Ã ¤ iiÃ Ÿ erf t h armo n n ch en  Farb en  au f
Fern w irk u n g  ein g ef tellt, d a es er f t v o m H au p tfch if f  zu r
v o llen  W irk u n g  k o mmt, D as H au p tb ild  u mrah mt ein e in
G r ifaille u n d  G elb  g eh alten e A rch itek tu r  in  A r t d er  v ielen
in  d er  K irch e b ef in d lich en  Ep itap h ien , d o ch  v o llf tan d ig  f rei
g eh alten . In n erh alb  d er felb en  if t ein e Seefcl) lach t g eg en
d ie N o rw eg er  d arg ef tellt fo w ie Refo rmato ren  u n d  H eld en
d er  H an fa. Im G ieb el d ie LÃ ¼ b eck a mit d em Mo d ell ein es
Seg elfch if fes u n d  d em Sch ild  d er  Stad t. U n ter  d em So ck el
d as g ro Ã Ÿ e k aifer lich e W ap p en , f lan k ier t v o n  d en en  d er
H o h en zo llern  u n d  Bu rg g rajen  v o n  N Ã ¼ rn b erg  n eb f t d er
W id mu n g  d es iaifer lich en  Stif ter s. D iefes n eu e W erk  v o n
Bro fef fo r  d e Bo u ch Ã ¤  g ereich t d er  eh rw Ã ¼ rd ig en  K irch e zu
g ro Ã Ÿ em Sch mu ck e.
D as n eu e Ch in a.
ie mo d ern e U mw an d lu n g  Ch in as u n ter  d em A n f tu rm
d er  en ro p Ã ¤ ifch -aiiier ik an ifch en  W eltk u ltu r  fetzte ein  im
Jah re 1 8 9 8  mit d em Ã ¼ b ereilten  u n d  miÃ Ÿ g lÃ ¼ ck ten  Refo rm-
v er fu ch  d es K aifer s K w an g h f Ã ¼ . D arau f  fo lg ten  d ie k ramp f-
n r tig e Reak tio n  g eg en  d ie â€ žw ef tlÃ ¤ n d ifch en â€ œ  Ein f lÃ ¼ ffe in
d er  Bo rerb ew eg u n g  u n d  n ach  ein ig en  Jah ren  p ro b le-
matifch er  V er fu ch e d er  Man d fch u - D n n af tie, f ich  mit d en
A n fo rd eru n g en  au sein an d r rzu fetzen , ih r  Stu rz u n d  d a-
mit zu g leich  d er  U n terg an g  d cr  Ã ¤ ltef teii b eiteh en d en
Mo n arch ie d er  Erd e Ã ¼ b erh au p t. A u s d em Ch ao s 'd er
Selb f tv ern ich tn n g , d as f ich  d aran  an zu fch lieÃ Ÿ en  fch ien ,
h at f ich  zu r  Bew u n d eru n g  d er  W elt d an n  n eu erd in g s
immer  d eu tlich er  d ie Ã ¼ b er rag en d e K raf t ein er  mach t-
v o llen  V er f Ã ¶n lich k eit h erau sg eh o b en , Y u an fch ik ais, d er , es
v er f tan d en  h at, mit o d h f feifch er  K lu g h eit u n d  Beh ar r lich -
k eit in  fein en  H Ã ¤ n d en  ein e n eu e Staatsg ew alt zu  fch af fen
iin d  d ie p h an taf tifch en , alles Ã ¼ b er f tÃ ¼ rzen d en  U b er fo r t-
fch r ittler  zu  b Ã ¤ n d ig en , u n d  d er  n u n  o er fu ch t, Ch in a 'au f
d ie Bah n  v ern Ã ¼ n f tig er , d as G u te d es W ef ten s mit ein er
Erh altu n g  d er  alten  G ru n d lag en  ch in ef ifch eii V o lk stiims
v erein ig en d er  Refo rmen  zu  leiten . Es h at f ich  d er  A u Ã Ÿ en -
w elt ein  g ew if fes Zu trau en  b em Ã ¤ ch tig t, d aÃ Ÿ  Ch in a w irk -
lich  u n d  u n ter  v erh Ã ¤ ltn ism Ã ¤ Ã Ÿ ig  g eo rd n eten  Zu f tÃ ¤ n d en  d er
g ro Ã Ÿ en  w ir tfch af tlich en  En tw ick lu n g  en tg eg en g eh t, d ie es
n ach  A n f ich t aller  K en n er  au f  G ru n d  fein er  N atu r fch Ã ¤ tze
iin d  d er  Zah l u n d  In tellig en z fein er  Bev Ã ¶lk eru n g  f r Ã ¼ h er
o d er  fn Ã ¤ ter  ein mal er leb en  mu Ã Ÿ .
D iefcn  Ru h ep u n k t u n d  zeitw eilig en  A b fch n itt in  d er
Refo rn ib ew eg u n g  d es O f ten s h at mit g u tem Rech t G eo rg
Sch w eitzer  b en u tzt, u m * w ied er  ein mal Ch in a zu  b ereifen ,
d as er  f Ã ¼ n fzeh n  Jah re zu v o r , u m d ie Zeit d es Beg in n s
jen er  Bew eg u n g , k en n en  g elern t h atte. u n d  f ich  d u rch
A u g cn fch ein  v o n  d en  W an d lu n g en  zu  Ã ¼ b erzeu g en , d ie in -
zw ifch en  f tattg efu n d en  h ab en . Sein e Beo b ach tu n g en ,
n ied erg eleg t iii f ein em Bu ch e â€ žCh in a in  n eu em G ew an d eâ€ œ ,
( Ber lin , K ar l Sieg isimin d , 1 9 1 4 ) , w erd en  g erad e jetzt b ei
u n s leb h af tes In teref fe erw eck en , w o  d ie A u fmerk famk eit
au f  d ie Er fch lieÃ Ÿ u n g  Ch in as u n d  d as G ef Ã ¼ h l d er  au Ã Ÿ er-
o rd en tlich en  W ich tig k eit d iefes V o rg an g s f Ã ¼ r  u n s in
D eu tfch lan d  f ich  in  immer  w eiteren  K reife v erb reiten .
Sch w eitzer  h at g an z rech t, w en n  er  fag t, d aÃ Ÿ  zu r  FÃ ¶r -
d eru n g  u n ferer  w ittfch af tlich en  Bezieh u n g en  zu m fern en
O f ten  v o r  allem k lare Beg r if fe n o tw en d ig  f in d . Er  h at au ch
d ar in  v o llk o mmen  rech t, d aÃ Ÿ  au ch  ein e v erh Ã ¤ ltn ism Ã ¤ Ã Ÿ ig  rafch e
n iid  n u r  d ie H au p tp u iik te b er Ã ¼ h ren d e Fah r t, w ie er  f ie g e-
tan  h at, v o n  W er t fein  k an n , falls f ie, w ie es h ier  d er
Fall if t, v o n  ein em Man n e g etan  w ird , d cr  d u rch  fo r t-
d aiier iid e Stu d ien  in it d er  d o r tig en  W elt v er trau t if t,
fo  d aÃ Ÿ  f ich  ih m d ie g efch au ten  Ein zelh eiten  rafch  in  g r Ã ¶Ã Ÿ ere
G efamtan fch au u n g cn  ein o rd n en . Es tr itt d an n  jen er  Bo r -
zu g  in  G eltu n g , d en  ein e ein malig e Reife d u rch  ein  Lan d
v o r  ein em d au ern d en  W eiicn  in  d iefem Lan d e h at, n Ã ¤ m-
lich  d aÃ Ÿ  d ie n o rmalen | alltÃ ¤ g lich en  Zu f tÃ ¤ n d e, d ie d em im
Lan d e W eilen d en  als etw as Selb f tv er f tÃ ¤ n d lich es n ich t
meh r  zu m Bew u Ã Ÿ tfcin  k o mmen , d em Fremd en  au f fallen
u n d  b emerk en sw er t f in d . "
Sch w eitzers U r teile ru h en  au f  d em f ich eren , fef ten
G lau b en  an  d ie g ro Ã Ÿ e Zu k u n f t d es O f ten s u n d  au ch  au f
ein em f tark en . ak tiv en  u n d  zu v er f ich tiich en  In teref fe an
D eu tfch lan d s Zu k u n f t in n erh alb  d iefes G eb ietes, ein em
ju g en d k r Ã ¤ f tig en  O p timismu s, d er  feh r  fh mp ath ifch  if t u n d
etw as v o n  d em d er  N o rd amer ik an er  an  f ich  h at. Leid er
d isk red itier t er  g leich  zu m Ein g an g  d iefen  O p timismu s
'etw as d u rch  d as p an eg h r ifch e Lo b , d as er  allen  m Ã ¶g lich en
Ein r ich tu n g en  d er  Sib ir ifch en  Bah n , ih rem K o mfo r t, d er
r Ã ¼ ck f ich tsv o llen  Beh an d lu n g  d er  Reifen d en , ja fo g ar  -
au sg erech n et -  d er  g en Ã ¼ g en d en  FÃ ¼ rfo rg e f Ã ¼ r  W afch zw eck e
in  d en  ZÃ ¼ g en  zo llt. O f fen b ar  ein e allzu  b ereitw illig e
V erallg emein eru n g  zu f Ã ¤ llig er  p er f Ã ¶n lich er  Er fah ru n g en ,
d ic an d eren  Er fah ru n g en  au fs fch ro f f f te in s G ef ich t fch lÃ ¤ g t.
Er  fch ild er t fo d an n  d as n eu e V ek in g , in  d em er  mit v o llem
Rech t n o ch  immer  d ie Seele Ch in as erk en n t. Seh r  r ich tig
b eto n t cr  d ab ei au ch  d en  melan ch o lifch en  Ein d ru ck , d cn
au f  jed en  Freu n d  k u ltu reller  So n d erar t u n d  jed en  Ã ¤ f th e-
tifch  Emp f in d eiid en  d ie fo r tfch reiten d e V ern ich tu n g  d es
w u n d erv o ll eig en ar tig en  Bild es d iefer  merk w Ã ¼ rd ig en  Stad t
u n d  d er  Er faiz d u rch  d ie Fo rmen  u n d  Erzeu g n if fe w er t-
lo fer  eu ro p Ã ¤ ifch er  K itfch k u ltu r  mach en  m Ã ¼ ffen . Es if t f Ã ¼ rch ter -
lich , in  d en  alten  StraÃ Ÿ en  Bek in g s mit ih ren  zier lich en ,
mit H o lzfch n itzereio n  g efch m Ã ¼ ck ten  n ied r ig en  H au sf ro n ten
n n d  fch Ã ¶n  g efch w eif ten  D Ã ¤ ch ern  meh r f tÃ ¶ctig e en ro p Ã ¤ ifch e
Stein h Ã ¤ u ferk af ten  im K afern en f til au f fch ieÃ Ÿ en  zu  feh en ,
zu  g ew Ã ¤ h ren , w ie d as fein e, alte K u n f tg ew erb c in  d en
LÃ ¤ d en  d u rch  g ren lich f ten  eu ro p Ã ¤ ifch en  Sch u n d  v erd r Ã ¤ n g t
w ird . A b er  es mu tet an  w ie ein e lieb en sw Ã ¼ rd ig e N aiv itÃ ¤ t,
w en n  d er  V er faf fer  d en  Ch in efen  ein d r in g lich  r Ã ¤ t, d as
d o ch  zu  u n ter laf fen . D en n  d iefe V er fch an d elu n g  d er
g an zen  W elt, n ich t iu ir  Ch in as, d u rch  u n fere mo d ern e
eu ro p Ã ¤ ifch e (n o ch  b ef fer , an ier ik an ifch e)  Mafch in en k u ltu r
fch ein t w ie ein  u n w id er f teh lich er  N atu rv o rg an g  zu  w irk en ,
g eg en  d en  n ich ts zu  mach en  if t. In teref fan t if t d es
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D as v o n  K aifer  W ilh elm ll. f Ã ¼ r  d ie Mar ien k irch e d er  Freien
u n d H an fef tad t LÃ ¼ b eck  g ef tif iete Bu n tfen f ter . En tw o rfen  u n d
au sg ef Ã ¼ h r t v o n  V ro fef fo r  Car l d e Bo u ch e sen . in  Miin ch en .
D as G lasg em Ã ¤ ld e v eran fch au licb t d ie Bef tÃ ¤ tig n n g  v o n  LÃ ¼ b eck s
Pr iv ileg ien  d u rch  K aifer  V ard aro f fa im Jah re 1 1 8 1 .
V er faf fcr s U n tern eh men , d u rch  p cr f Ã ¶n lich e A u d ien zen  d ie MÃ ¤ n n er  d er
n eu en  Reg ieru n g  in  Ch in a k en n en  zu  lern en , d en n  n o ch  immer  f in d
f Ã ¼ r  d ie meif ten  v o n  u n s in  Eu ro p a d ie f remd ar tig  h eiÃ Ÿ en d en  V er f Ã ¶n -
lich k eiten  im O f ten , d eren  N amen  u n s d ie Zeitu n g en  n en n en , in h alt-
lo fe Sch atten , mit d en en  w ir  k ein e Beg r if fe v erb in d en ,
U n d  d o ch  feh en  w ir  an  Y u an fch ik ai felb f t, w ie feh r  au ch
in  Ch in a d ie G efch ich te d u rch  MÃ ¤ n n er  g emach t w ird .
Sch ad e, d aÃ Ÿ  d er  V er faf fer  d ie fo  fef feln d e Frag e n ich t
n Ã ¤ h er  b ean tw o r tet, w as d en n  eig en tlich  au s d er  k aifer -
lich en  Familie g ew o rd en  if t. W ir  er fah ren , d aÃ Ÿ  n o ch  ein e
A r t H o f  au f rech terh alten  w ird , d aÃ Ÿ  d er  Fo rm n ach  d er
k lein e K aifer  immer  n o ch  d ie g eg en w Ã ¤ r tig e Reg ieru n g
â€ žb eau f trag tâ€ œ , ab er  w o  u n d  w ie d er  H o f  leb t, w elch er  A r t
fein e Stellu n g  zu rzeit if t, er fah ren  w ir  n ich t, D er  A u to r
b ef Ã ¤ h r t d an n  d ie n eu e Tien tf in - V u k o u - Bah n , d eren  n Ã ¶rd -
lich e Streck e v o n  d en  D eu tfch en  f in an zier t u n d  g eb au t if t,
u n d  fch ild er t f ie u n d  ih ren  Ein f lu Ã Ÿ  au f  d ie Er fch lieÃ Ÿ u n g
d es Lan d es in  in teref fan ter  W eife. Eb en fo  d ie d eu tfch e
Sch an tu n g - Eifen b ah n  u n d  d ie w eiteren  b ef teh en d en  d eu tfch en
Bah n p lÃ ¤ n e. G lÃ ¤ n zen d  h eb t f ich  d an n  au f  d em H in ter -
g ru n d e d er  teils zu r Ã ¼ ck g eb lieb en en , teils im U b erg an g  zu
n eu en  Fo rmen  fo  u n h armo n ifch en  ch in ef ifch en  W elt d ie
g ro Ã Ÿ ar tig e K u ltu r leif tu n g  u n feres d eu tfch en  Tf in g tau  ab ,
d ef fen  Fo r tfch r itte feit 1 8 9 8  ein g eh en d , mit Lieb e u n d
Ber f tÃ ¤ n d n is, g efch ild er t w erd en , u n d  d ef fen  Bed eu tu n g
Sch w eitzer  f ich er  mit Rech t d ar in  f ieh t, d aÃ Ÿ  es ein en
Sammelp u n k t d eiitf ch r r  k u ltu reller  W er te in  Ch in a v o r -
f tellt, d ie d en  Ch in cfeii A ch tu n g  u n d  Sch Ã ¤ tzu n g  f Ã ¼ r  u n fere
G ef ittu n g  g eb en  u n d  d amit k u ltu relle u n d  w ir tfch af tlich e
Bezieh u n g en  zw ifch en  u n s u n d  Ch in a f Ã ¶rd ern  m Ã ¼ ffe,
Eb eiifo  b erech tig t if t d as an erk en n en d e Sch ln Ã Ÿ w o r t d iefes
A b fch n itts, in  d ein  er  d er  v er f tÃ ¤ n d n isv o llen  Mitarb eit
d er  d eu tfch en  Bo lk sv er tretu n g  A n erk en n u n g  zo llt, d ie in
fo  g ro Ã Ÿ zÃ ¼ g ig er  W eife d ie Mittel zu r  En tw ick lu n g  Tf in g -
tau s zu  fein er  h eu tig en  Bed eu tu n g  g eg eb en  h ab e. D er
Reifen d e b efn ch t d an n  au ch  n o ch  Sch an g h ai u n d  Jap an  u n d
faÃ Ÿ t fein e G ed an k en  Ã ¼ b er  d ie Zu k u n f t d es d eu tfch en  Ein f lu f fes
im O f ten  u n d  Ã ¼ b er  d ie Mittel, ih n  zu  f Ã ¶rd ern , in  ein ig en
Sch lu Ã Ÿ k ap iteln  zu fammen , d ie v ieles G u te u n d  Bemerk en s-
w er te en th alten . D eu tfch lan d  m Ã ¼ ffe v o r  allem d o r t k u ltu r -
fch Ã ¶p fer ifch  au f treten , u m d ad u rch  A n feh en  u n d  G eltu n g
zu  er r in g en : Sch u le, Tech n ik , San itÃ ¤ tsw efen , Mif f io n
feien  d ie G eb iete, au f  d en en  w ir  u n s au szeich n en  fo llten .
Ein  w ich tig er  V o r teil if t d er , d aÃ Ÿ  man  in  Ch in a f ich
allm Ã ¤ h lich  v o n  u n ferer  ter r ito r ialen  U n in teref f ier th eit Ã ¼ b er -
zeu g t h at. A u ch  d as Zeitu n g sw efen , f Ã ¼ r  d as d er  A u to r
Fach man n  if t, n n d  fein e g ro Ã Ÿ e Bed eu tu n g  f Ã ¼ r  d ie k u l-
tu relle Beein f lu f fu n g  w erd en  in  d an k en sw er ter  W eife in  d cn
K reis d er  Betrach tu n g en  g ezo g en . Er  fch ild er t U mfan g
iin d  W efen  d er  ein h eimifch en  V ref fe in  O f taf ien , v o n  d er
w ir  d ah eim ja- - feh r  w en ig  u  w if fen  p f leg en . So d an n
d ie au slÃ ¤ n d ifch e V ref fe d er  ein zeln en  N atio n en  in  Ch in a
u n d  Jap an , Bei d er  d eu tfch en  fch ein t er  mir  d er  b ed eu -
ten d en  Berd ien f te d es O f taf iatifch en  Llo h d s u n d  fein es
au sg ezeich n eten  lan g jÃ ¤ h r ig en  Leiter s Fin k  etw as zu  f lÃ ¼ ch tig
zu  g ed en k en .
A ls G efamtein d ru ck  f tellt d er  A u to r  h in , d aÃ Ÿ  d ie Be-
f Ã ¼ rch tu n g , Ch in a g eh e fein er  A u f lÃ ¶fu n g  en tg eg en , d u rch -
au s h in f Ã ¤ llig  g ew o rd en  fei. U n d  d amit fei f Ã ¼ r  D eu tfch -
lan d , d em an  ein em f tark en  Ch in a g eleg en  fei, am b ef ten
g ed ien t, Er  tr itt d er  Mein u n g  en tg eg en , als o b  D eu tfch -
lan d s Stellu n g  in  Ch in a zu rzeit n ich t g Ã ¼ n f tig  fei; in i
G eg en teil, d ie g eg en w Ã ¤ r tig e ch in ef ifch e Reg ieru n g  fei f eh r
g en eig t, au f  d eu tfch e Ratg eb er  zu  h Ã ¶ren . W ich tig  fei ab er
v o r  allem ein e V erb ef feru n g  u n feres d ip lo matifch en  u n d
k o n fu lar ifch en  D ien f tes in  Ch in a, v o r  allem ein e V er -
meh ru n g  d er  G en eralk o n fu late u n d  -  d as tf t f eh r  r ich tig
-  ein  g efch lo f fen er . au f  d en  O f ten  b efch r Ã ¤ n k ter  K o n fu -
latsd ien f t mit A u f r Ã ¼ ck u n g sm Ã ¶g lich teiten  in n erh alb  Ch in as
felb f t, u m d iefe Beamten  d au ern d  in  d iefem W eltw ir t-
fch af tsg eb iet zu  h alten  u n d  f ie zu  ti"ich tig en  K en n ern  d es
Lan d es, d es V o lk es u n d  au ch  d er  V ref fe w erd en  zu  laf fen .
N eb en  d en  amtlich en  fo llen  ab er  au ch  d ie n ich tamtlich en
K reife D eiitfch lan d s f ich  f Ã ¼ r  Ch in a in teref f ieren , d ie G o -
leg en h eit if t g Ã ¼ n f tig .
D er  V er faf fer  fch lieÃ Ÿ t d iefe A u sf Ã ¼ h ru n g en  mit d en
jed en falls er f r ifch en d en  W o r ten : â€ žD ie Zu k u n f t in  Ch in a
g eh Ã ¶r t d em D eu tfch tu m, ein em f tark en , mu tig en  D eu tfch -
lan d , d as in  d er  StÃ ¤ rk e d es b ef reu n d eten  Lan d es d ie
f ich er f te StÃ ¼ tze d es ih m f reiw illig  ein g er Ã ¤ u mten  w ir tfch af t-
lich en  u n d  k u ltu rellen  Ein f lu f fes f ieh t.â€ œ
G eo rg  W eg en er .
Literar ifch e Ru n d fch au .
A lb er t v . K eller . Bo n  H an s Ro fen h ag en . K Ã ¼ iif tler -
Mo n o g rap h ien , 1 0 4 . Ban d . V er lag  v o n  V elb ag cn  & K laf in g ,
Bielefeld ; g eb . 4  ./r . -  A lb er t v . K eller  g eh Ã ¶r t zu  d en
v ielfeitig f ten  Malern  d er  Mo d ern e. Es f Ã ¤ llt d aru m u n -
g emein  fch w er , ih n  in  irg en d ein e G ru p p e ein zu o rd n en .
Ein er feits if t er  Ro man tik er , n ich t n u r  in  d er  f to f f lich en
Bezieh u n g  man ch er  fein er  Bild er , fo n d ern  au ch  in  ih rem
G ef Ã ¼ h lsau sd ru ck ; an d er feits g ib t er  f ich  zu w eilen  als
H if to r ien maler ; d as relig iÃ ¶fe Sto f fg eb iet f in d et g leich falls
in  ih m ein en  Meif ter , u n d  fch lieÃ Ÿ lich  k an n  man  ih n  g leich
LÃ ¤ szlÃ ¶ als ein en  Sch ild erer  d er  v er fein er ten  Eleg an z b c-
zeich n en . Ja, d er  Salo n  fch ein t faf t f ein e H eimat zu  fein ;
h ier  b ew eg t er  f ich  am lieb f ten  u n d  mit d er  g r Ã ¶Ã Ÿ ten  A n -
mu t. In  d er  K en n tn is d es H ab its u n d  d er  Bf t)  e d er
mo d ern en  G efellfch af tsd ame v ermag  k ein  d eu tfch er  aler
mit ih m zu  w etteifern .
D iefes b u n te Ch arak tr rb ild  d er  K eller fch cn  K u n f t mit
d er  f tark  h erv o r trcteiid en  N eig u n g  f Ã ¼ r  d ie eleg an te W elt
h at tlio fen h ag en  w ied erzu g eb en  v er fu ch t. W o h l an erk en n cn d
u n d  r ich tig  b ew er ten d , d aÃ Ÿ  d ie StÃ ¤ rk e d es K Ã ¼ n f tler s in
d em zu letzt erw Ã ¤ h n ten  G eb iete w u rzelt, w eiÃ Ÿ  er  d o ch  n ich t
min d er  g erech t d ie Ã ¼ b r ig en  FÃ ¤ h ig k eiten  K eller s ein zu fch Ã ¤ tzen .
D amit f tellt er  f ich  au f  d en  r ich tig en  Stan d p u n k t d iefen i
Maler  g eg en Ã ¼ b er , d en n  jed e ein feitig e Beu r teilu n g  K eller s
m Ã ¼ Ã Ÿ te u n feh lb ar  zu  Berk en n en  fein es Talen tes f Ã ¼ h ren ,
D iefelb e Bielfeitig k eit, d ie fein e Sto f fw ah l k en n zeich n et,
mach t f ich  au ch  in  fein er  Tech n ik  b emerk b ar . Es if t n ich ts
Fef tf teh en d es d ar in , f ie v ar iier t je n ach  d en  f to f f lich cii A n -
fo rd eru n g en . D aru in  feh lt ih r  au ch  ein  b ef timmter
Farb en to n , d er  b ei allen  Bild ern  w ied er -k eh r t, w ie d as b ei
Tizian , Remb ran d t, Belasq u ez iin d  v ielen  an d eren  d er
Fall if t. D as alles h at d er  Ber faf fer  fch ar f  erk an n t, w ie Ã ¼ b er -
h au p t fein e g an zc Ch arak ter if tik  Ã ¼ b erzeu g en d  w irk t. 7 . "1 '.
D ie I llu f tr ir te Zeitu n g  d ar f  n u r  in  d cr  G cf talt in  d en  V erk eh r  g eb rach t w erd en , in  d er  f ie zu r  A u sg ab e g elan g t if t. Jed e V er Ã ¤ n d eru n g . au ch  d as Beileg en  v o n  D ru ck farb en  irg en d w elch er  A r t, if t u n ter fag t u n d
w ird  g er ich tlich  v er fo lg t. A lle Zu fen d u n g en  red ak tio n eller  A r t f in d  an  d ie Red ak tio n  d er  I llu f tr ir ten  Zeitu n g  in  Leip zig , Reu d n itzer f traÃ Ÿ e 1 * '7 , alle an d eren  Zu fen d n n g cn  an  d ie G efch Ã ¤ f tsf telle d er  I llu f t- r ir ten
Co p y r ig h t b is!  2 8 * 1 1  1 9 1 4  b r  lllu o tr ir to  Zeitu n g . .7 . .l. W eb er , [ N ip r ig .
Zeitu n g , eb en falls in  Leip zig , zu  r ich ten .
N u mmer  3 7 0 0 . 1 4 2 . Ban d . V er lag  v o n  J. J. W eb er  iii Leip zig , Reu d n iÃ Ÿ erf traÃ Ÿ e*  1 * '7 .
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erbaltlicli. Wir bitten aber ausclriiclilicli Ziocitin au 'erlangen uncl minclerwertige dlaeli-
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Illuittirte Zeitung, Nr. 8700, 28. Mai 1914. in ([enen ([ie â€žhelpuiger Fllustrjrfeâ€œ ausiiegt. " Unseren Rhonnenten empfohlene [-[oteis [n ([iese [siste sintl nur ciiejenigen [-[oteis aufgenommen, ciie uns eis Kbonnenten bekennt sinci. [Zei tier auÃŸerorcientiiehen Verbreitung cler heipaiger [iiustrjrten Zeitung* einreh Zuchhantiei uncl post ist es uns aber unmÃ¶glich, eiie Abonnenten :u [cennen. Wir bitten cieshsib ebonnierte, _iet' ioeh nieht aufgefÃ¼hrte [' ioteis urn Benachrichtigung. Inohen. [li-einel' s h'nellens [intel. ' is-a-ris [Klisenhr. [intel [inlserhof (i-iuii] Angel). l'nlnn-[inte] (Carl linz-er). 11'154. .KlenanrlerndaÃ¤ j. ZsFern. linrhuus niexnnnersbsrl. das ganse .lnhr genfinet. hionerue, hrstl. geleit. [(nr- nnstnlt, heit. .erst dr. kisttner. 81ahl- u. hinorhnti. 150 Zimmer, eiehtr. deleucht., Zentralheisung, Zuwgnruge, 8pnrt- uncl Zpielplhtae. l' rnsp. ti. o. dnÃ¤e'er' sltnng. Z'exiudasl. [intel l' ilrsterlinr.l-"c-rnsnr.-n.llnrqeronnLl. Nltenberg i. kit-23.31). ?schÃ¶nen [intel 81ml( dresrlen, .Nienburg (8.-1.). [intel deutsches [inus (lnnil lsuhert). [intel ' ['hiirinxer ' [01'  ("["heonnr (wire). .hltona ([Iihe).

[intel [iulserhof (ll. [(iÃ¶l)gc-). .Amberg (0.-1'1.). [iotel [' fillserhof (Geschwister Wirth). .Knelernaoln [intel dohnien. [lolel [lockenbrnch. fiel-age. ' ie-l. 6. [intel 8cliilfer ...[n18ehiin1ehenâ€œ (Zehnter). .hnnnlserg j. Kragen [intel 1'011'  (bins 80)*ifert). [intel â€ž[' iltler lien-1**: .intel-la. liellluers [intel :ur kast. llsus changes. .Kreml-lee (hiec-lxlbg.). llurhnnsu.l'nr]1hotei. Wnlin.u1.dari 11.'1'0il. thunder-leben. ' intel deutsches [ions. i-:rst. llsus n. platte. [inte] :uni sehn-orten [toll. 4 [iin. s. dhf. .tue j. [Iren-eb. [intel [linner Luce] (des. Wilh. [lm-st). [hin hierâ€œ. lteisentlen- uncl ' i'ouristenhsus [intel l-irsxehirxlseher [inf (albin yleul). [intel ' [ewriu. lieus 1. [langes. hin [Kuhn- hoi. ' i' e| . 19. Ã¤titngnrnge. (llieharcl ll'ehrtninnn). .Kugeln-rg. [lnhnhnf-[lnte] ,flirt-ori.â€œ (ler lieu-.eit ent. sprechen-les [ions sni Bohnhnfe. .1. (Kill. [inte] [turerlneher [inf (1.. (ir-.111). [intel [leiserhof (hiartin Luchler). Bar] Blankenburg ('1"hllr.Wnln). [Bahnhofs-[intel (lnh. [Irnst Biehler). Bnrl [Dieter. [inte] [teichsrerueser. [eseslnnuer .les [le-lehuuses. [*ulnst-iiote] ll'ettiner |[0f. Bat] [timo. [inte] dnrinsthilter [ini. [inte]

(lohlenes l'uil. [inte] (iuttenberq. [intel [iniserhof. [intel-hestnurent ' leiden [toll. [intel [insulin-[1er [lnf (Wc-sterniez-er). [intel SchÃ¼tuenhnf ([Liefer). [inte] sunt [lleshnrlen (C. deln-r). [inte] "ier ' i' iirrne (des. 61-101) non] L. lil' ren..inl1reshe1r.([-i.1.inl(en[1aeh). yrirnthntel "lila [l' l:er([[11'er7.ag1). kronienstien-[intel. Ballen-Banen. drenners stephsnie [intel. hiehtenthnler nllee 1. 8s11owrinn1 Stephanie. [Lrnifn. l' riilij. 191.1, n.n.nicvtenttnner.1110e.(nes.0.nrenner). lioilnnrl-[intel. nÃ¤chst [iurhnus u. dauern. [Kirk, Zimmer rnit kri'uthncl u. ioilette. [inte] (le [Europe. [intel drei [iï¬nixe (li, Zug. linffrnsnn). [inte] (inu:enhoch-[iof (1'011: [-ilger). [intel liessnier(des.W.Zehneitler-liinssrner). [intel 81ml' . 113.10... nrn 131111111101' . [inte] uni] dnnehsus [Klinischer [inf. Barlenu'ellor (il-ui. Zentralen-sin). [inte] [iii-nerven (Cebr. Feuer). [intel 11. kensinu dieisshnrxer. Zentralheia. Basler-ee (daz-r. lloehgeh.). .litten-[inte] [innersee. Bm] klar-burg. (ir-11.] [intel Ball-n. "or-1. [-'ninilien-[inus. [intel .ist-h(- n."ilio done (Ch. u. ii. Bone). iinrhnns (hesesaul). Ball [losnburz 17. (l. [jolie. [intel

11. [leslonrmt ll' innsnr. [lnrheus. [lltter' i. derhhntel ((7.1Litter). Inter-iwie' . [.3. 11011.1(01nc0ri. Barliselt-Bbelnl'elrlen. [intel [Zeller-ue. Bm] Bissingen. [intel [iii-10]. [[010] [Zn-[ische.- [inl' . [' (irniigi,[inniiiieuh. [inte] [' ietnriu unt] [leiserhnf. [ichiinrluuts uni] [intel. [lurhnus .ie-|1' . llitte krospelrt. Ball MÃ¼nster ern Stein. Juli-1011. uncl [lurrerirsltung. [la-l Nauheim. dlttonqs [i010] driswl. ("urltnn-[intel. urnin] [inte] lletrnpole-linunpol. [i010] [lohennollern. i-inus l. Bungee. hurliuns(l.eseeiinn1er), Wartesllle cler [inne. huuser, inhulatoriuut u. [Zutnnntoriuin. 8nr11nel-[inte] ([Ilau ct Wucher). dns gnnre .inhr geÃ¶ffnet. Ball 0ez-nl1ansen. [iurhuus (Lesesaal). Bucl Belebenhall. [111111.] [i010] dnrlcert (("nrl Jobst). [irnmhiintel kannt-suis, [-'nni.-liotel l. des. [inte] deutscher [iuiser (.loh. Jung). [lotel l'nst-[lroue. (lutes [-*ninilienhnus. [lei. [iurhnus (hc-sestile). Baal Inch-1a (ZÃ¼Ã¤hnral. ' intel Schnitt-11|1|11.. (hug. drinn). Bull Uni-bruno. l' iirstl. kit-[l. [lrnnnen- n. ils-iwdirelttion. [iron.] [intel. 20080111211. Bnrl Sal-1111er.(hiiipe-betmoiti). [intel [lion-ich. kilr
*[*cillrls' ti-[l u. [7a1nilien. llourersstinnshsns (besesi'unter). Bas] 'kÃ¶ln [innrersstinusheus (l.esexinnner). llnrhntel, pension. ilur- nur] [iu-[eiinus. Bar] "ll-lungen. [inte] linlserhnf (W. d'ehoher). [inte] :ur knst uno york-[intel. [lurhsus (heseairnnter). Bamberg. [intel [tellerne. i. [langes. hiouernstes [iu-..c ein schÃ¶nsten klutne. BÃ¼reuslelu (Zee, (llientnite), ilntei-[runttshnus [llrensteln. 900111. dien erhnut. Zentralheinnig. [lies. [init. 11111] 11711-111. Wasser in ollen-Ziumic-rn. Barmen. [intel "age-ler. Barsingbau sen. mister-[intel. llsus l. llunges (.1. Wnihl.) Ltnpf. ll. fi. deutsch. ou. l'erein. ' i'e-l. 1(). BaFreutb. (ir-mr] [inte] (81. llnll) uncl 1-' . .st-nnncn). [inte] l'nst (llioh.[Zeei1). Belllsnrg. [intel Inhuinxes (0. (Il-sen). Bentheim. llnrhsns (heseairnuier), Berehtesgn' leu. (.' rsncl-iiotel u. [lurhsus. Berlin. ilntel.lr[]nn(l.oren1 1.11011), dernnWâ€ž llnter lien Binnen l, n. i'nriser klnte. ils.n1]ererst. lt ' i' elegn-aci nulonuni, Be ]in.[?igeutllu1.: [.0rens .1111011, ic. 11. ic. lloflief. Central-[intel, ('nntiueutnl-[iote] (1.. nnlon .t ll. uncl.). Memiiotel am Zoolng. tierten u. Tiergarten. (irnutl [inte]
delierue n. ' ilereerteu-[iotel. [intel ntluntie â€žder ll.iserh01â€œ. lieus l, lt. [intel dristnl. Unter rien binnen 5/6. [intel [Lsoeisior, gegeniih. anhalter Bahnh. [love] [luhsbnrger [lnf (ih-it: 021.0). [iulser-llotel. Zorns-[intel. Bahnhof krieclriehstrnï¬‚e. Berlineden (Neumark). [Lothe's [intel s. lirhgroilhereog r. [lsrleu. Bernburg. [intel llnrhuns (W. Zehirnier). Tel. 46. Bielefelcl. (ir-.nel [intel (leist (ll. ilohlbein). [inte] deutsches lieus (1.. l' ritslrieh). Blankenburg s. [lern. [inte] u. ['enslnn lielclelherg (in1 Wnlcle). [-lntel Welver lnier (W. ktecle). [inte] nur [treue. Boebuns (Westf.), [intel lllnnelmenn. Witte tl. 81. , Wilhelmspl. i. [ions n. [' [. [i010] Stunt [Bullen ((Jnr] innig) :1u1 [Zninihoi. liste 1: dentsehlnnu. Borkum (FornseehnÃ¤). liÃ¶hlc-rs dorf-[intel (desitaer Uhr. llerhoth). Braunlage int 0berhnr2. ' inpiies [intel. keinhiirgerliehes llnus. [i010] u. kensinu Berliner [lof([' .h' t-ncierhut). Brannselurelg. [lehuhoili-[lotel (li. Winkelmann). li' . donne-*s [intel (Wild. denne). [*nrh-[iotel. i.llgs., gegeniiber [lotthenter. Bremen. central-[intel. l. [langes. (des. 0. Bienen) [iillnuuui's [intel, 16() Ziuuner ron
[111.1 - nn. 62 l' rirnt-[Janenirniner. (kel. 8850-55. 1.'11rergleiehiich schÃ¶ne [nige. [lote] .lim-rtl. [Langes. Bahnhofstr,27/28. [intel .ie l*[-:urope (kr. [Steiner-he). [inte] Stellt [llÃ¼ucheu (hug. 1.-. (i. [lex-oe). Breslau. [intel iiinnopol. linus l. [Langes. [intel "ier .[nhres1eiten. (nocli/.3 [ions inkl. ilesiclnnZ-[iotel null (*ui'e. Brileketran (Intl). inn-nn. [inrhsns, ea. 9 depennaneen. Brildl i). (iÃ¶ln. [inte] â€ždeutscher kaiser*- (ienn klug). Bull-1F nn (ier [llosei. ['ost-[intel :n (len "ler ' [' iirnu-n. BurgstÃ¼rlt i, In. [intel (Dolch-11er .till-*d llote] Ã¶lnhslseher lief. (lannutatt. [inte] (nut-null. (lies. (i. Ã¶ehnii-i). (kassel. [inte] (ssseler [lot (nei-in. kalter). (' -elle. [lshnhofs-[iotel. (' l1en1nlln. dehnhnf-[lntel Continental (hr-nn: k'nrhert). ('uroln-[intel ([(iithe 7er' , nocli-ae). [intel (iolonor Julien [intel [[errinnnn (Willy ilerrtnsnn). [intel 8ten' . Gotha (Zehneclrt-nlnn-zn-ri. l' lctnrin-[lotel (i-:rnst Wolf). (ioblenu. (iron-l [inte] [teilen-(- - ("edit-user [i0f. [i010] [lristnl. :1111 [inuptvahnhnl. [intel [tiesen-l' iirstenhnf. [.11xeinl1111-ci-r [lof. llntel-lles'nurnnt. knlnst-knrh-[iotel (.7. Lies), Coburg.
llnhnhnf-[lotel u. "ill- (Uehr. Zehuuinnn.) Eoltlllr. j. 8. [intel â€žWeiÃŸes lieusâ€œ. Dolmar. (li-sun liotel :nei Zehliissel (0slrnr (edler). (' (lln o. [ih. (kur-110m. hloci. ilnus. [)ir. n. ilptbahnh. [Petition-[intel, dompints "i". .4 447. d'en- erhnut, monentster keinfnrt, Lil) Zimmer niit uncl ohne kri'nt-[Zaxiecilnuter. Althe- [lauptdnhnhot. (ir-nn [inte] delxlseher [lot. [inte] nu [lern. [intel [leiehshof. Moulin.. .lnsorge's [intel. [.1Xgs. (i-"rits Zeelerneyer). (irel'elcl. [inte] crefehier [iof. i. lisus nui klatee. [inte] [Lnrnp' lseher [inf(l-"rits [Lex-er). [inte] [lern: (Zeh-ertle .t [inuser). Grimmltsebau. [inte] â€žferelnshni'u (7|1l111. [intel (lui-ner llnf. l0 hlin. '0111 bahnhof. Barmntatlt. [intel [idhler. i. [langes, Beggenclorl' . (issthnf nur l'ost nun Zehn-user heller. Beseau. [intel dessuner llof (K' iihelui [(riigt-r). [intel (lol-[euer 1.0.2.70. .tin [Klin-ht. BlukelsbÃ¼bl. [inte] gel-leite [isnue, [ions l. [langes. [907 neu erbaut uncl [nit allen. [(01nf0rt cler Neun-it entsprechenn eingerichtet. BÃ¼deln i. 8s. [intel..[lsl1nh0f0st**' . l;]elr1r.i.inht, 2.-l[ei:. [inte] (inlnene Sonne. [intel inc-e (hrthur Zehulse). Borlrnnn' l. _
[intel .der [-*lirsteuhnd* (sog. [ic-ins), [intel mist-her [leiser. llaus l. [langes. Brennen. [intel [keller-ue (ll. donnefelcl, dir.). Welt- heltnnntes 'ornc-hines [ions init allen :enge-111118. [Linrieht. in nn'ergleiehl. liege. [intel [ileseh. krngt-rstr. 5?, unt linupthhf. [intel (ie [kenne (t). Zehellhus). [inte] deutscher [ierohi. lq'einhnrgerl. lieus. [intel irnperlnl (0m) lq' rieser). [intel [leiser Wilhelm (rtlhin konselorf). [intel Zweit. (inch. (.1. iiÃ¶gel, n31. iloi].). [inte] n. (irnnn-[testnnr. 1. cl. â€ždrei [lol-enâ€œ. [intel Westminnter. ani Upthhi., "arm uncl hnlt fliegenclesWnsser in allen 2in1 [nern. [intel :uin llrnnprinn (krit: lLiihniann). [Mwst-[inte] Weller, urn [igl. Zuinger. Zennlx-[lntel l-Luropllseher [inf. Bulsbnrg-llnlsrort. [intel Tiereseher [lnf (l' . Janssen). BÃ¼suelelorl' . [lahnhofhotel. llnthhi., all. lleutf., niliil.i"r. [intel [iristol. [inte] [isletseli (i11l1. (J. 21. .list-tre). Bilenlrobeu. [inte] (loi-lenns Ieh-f. iintel-llestuurnnt [letÃ¤hnller, Bibenutook j. [Freund. ,.[lielhnusÃ¼, ' ["uuristeuheiin. ['eriispr. 262. Blenaeb. [ion-[..der [leutenltrsn1â€œ(lles. [1. Wagner). .4]11-0110n1n11ertes uncl rnrnehnistes [lnus
_111 kleine, niit allein n1ociernen [inni- tort. hiit 1.1.3121.. auf (lin Wartburg. Kutognrnge ini' . ' ersehlieilheren [Ionen. [lote] ' (niserhof, desitser (lust-r kranke, 11177 '* â€œ .'  i i. a 13 70111eh1nst.,lies1- .4- .; " - ' - _ bestiehwstes lieus '  n. [*intZe, Idlin, y. [lnhnhof. lilelitr. hieh178htier, ker- " sonen-M117... rer- M. â€ž sehlvnluwgnrnee. * * '  iehh'hZ!) 11.231. [lotel [lrouprins (lt. n. Johannes). [intel yeurlou .'nuiter .wi-g (Usui-in Zehrnter). [intel Sophienhof. Uffiaierheim. lei. [46. ' ['hiirinxer [[of. [listenlrera 8.-.-1. (lestlini'  111111 liohreu (li. Stiebel). [linie-ben. [intel [leiser-hof (Zehusehsch). [ions l. [L. [Amen. [Intl bei (irolZ-Zeiae. "olxts [[otel, llnus [.11. (i11h,().Iln[111lie). Bloterberg i. l7. [intel .,(irilner Benniâ€œ (rlclolph 8ehriehel). Brink' . [intel lllir'erhnf. [intel iirfnrter [[of. [intel ' i'hliringer [[of ([*lortnnnn Winner). Erlangen. [intel [leiserhof u. grÃ¼ner [Li-un.. Busen (Nuhr). [inte] [leiserhnf, york-[intel (Wiih. i'ott). l-'allsenutein i. Ã„'outi. Central-[inte] (ilc-rnh. 0rinu1'unuer). kelsllserg (Zehnernualn). [intel [einhergerhnf (11137.11- .i Zehlsnerer). krankenberg j.
811. [inte] ann. 11011 (albert lieinse). l-' ranlsl'nrt s.. di. (lnrlton-liotel. allerersten [langes, l-:ugllsrher [inf. (iegenilher llsupthehuhot. 10() Zirnnier uncl d'nlons, 50 datieninrner. (Iren-[[lotel l' rnnhihrterlinf. [-l.n[iererst.[l. [intel [Baseler linf. (Christl. [los-11:.) [inte] [losplc Irliueltnrhof, Wiesenhntten- 111111139. 2. r. hi. 24,50. (dir. [*"r.l.l'11ers.) [intel [mperiui (stlnif hiÃ¼ller). [intel ' lillner [inf(liern1.i.nns), [lnuptbhnt. [intel linunpnl-lietropole, l-"ranlrlnrt a. hl. [[010] Zohu'an (l)ir. [W. iLhreniels). [intel untl ("sie hnitpnlri. l'ninn-[lnte] (l' . W. unohlaunh). [*' ranstatlt (l'osen). hiehe's [intel. l-' relberg (811.). [inhnhold-[lotel (ii. lNjÃ¤ert). ' l' el. 29. [intel [toter [llrseh (0cm [Kaul-e). lol. 23. [-' relbnrg j. [Ir. [lotel GonÃ¼nentsl [unt l' funen. lei. 106, [intel-dension [Lean 8610.1-, [sun-ll. L, lt. [intel untl [testournnt ,.Lnni llopfâ€œ. [intel Behringer [inf. l. [langes. krelenuialcle. [Brunnen-[intel ilnrheus (lion. Lapp). [ln- erlcnnnt gute [Wehe. auto 11/. Stunt-ie [intelqllest. â€žl-' renss. [[0f*i (11111. (J. lindert). 'ou Berlin, [' rletlrledro' la j. ThÃ¼ringen. (Ir-url [intel iiorsox l-Lrnst.
.hilererst ltgs. [intel Gerth (Mehr. (ierth). [inte] lierrog .lift-eo. [[0101 hanse. [ioiei-i'ension Wnlnhnus, i. Ranges llnrhuns-[iotel uncl l'enslon. l' rleÃ¼rledsbaj'en. [inrxurteu-lintel (direhtion .1. iiueh) (iarmlneb. (.' riuul [intel Sonnenbiehl. [lnns l. [langes. [into.] 1111.] yension lien-Werneuien. [' srir-[lotel nlpeuhnf. (lern ([lenlZ). [inte] l' ilrst [lisinsrolc. [intel sehusrser [ihr. llsus l. [langes. [inte] "interis (Wu-e. 0110). (iernrorle. [intel drnnner [iirseh. l. lieus inn l' lstxe. (Kernslraeb (Zehnsrnu'nin). ' iin-[intel [' feiii'er. nllht-lr. t. l-'ninilit-nlintel. (ilutu. [inte] :111- Itsrlt [Inn. (des. C. lin-ne), (ilaneltau. [intel deutsches [ions ([7. ihrtliiert). (illicit-burg Ostseehucl). [intel wuierhnus nun ['enslon 8tr11111lruh. b' trnncihote] uncl hnsierhsns (8. 5:117.). (inriinrl (Zehn' iihiseh). [lul1nhntc-l .lrehe (inhaher iliehnro Weile), (Zoch-1. [intel 1. Schiltsen (6.))i1nltel, [lottrsitenr). 8chlnï¬‚-[iotei(inh.: hl.0.8ehntin, [l. 8. [loi- _ ..MX trniteur). [-:rhsut ". [911111.11li. [(0111- ior' . ner h'euaeit. i*"[iellennes kaltes r u.1rsrn1esWa.ssc-r - in Feri. Liuuner. _ '  (irolieilnlie.Win- - - tergnrten us' . (Willingen.
[inte] deutscher [ini (lierinnnn d'chntint). [inte] l-:neiischer [iof. inmitten ner 81min [intel hntionsi ([Lrnst Biegfi' ieci). [intel Llll'  [iroue. llnns [. [langes. (irels. [lenniuc's [intel (ll. [Zoch, des.). [intel ' ['hlirlnger [lof. GrÃ¼ntee [lnus 1. [' i. (Zrllnma. [intel (lol-[11er [Irre. .lin hierht, [Langes. (linden. [intel [ll-ner kluge] (des, [-' rits Wolff). (innsmersdaeh (Kheinlsnci). [i010] kellent, erstes lieus, [lagen i. lifestf. [intel (llits. l-[uns i. [langes. [inte] hilnensehloil 111111 kreuil. .Wien llamburg. [intel continental (l' . War-then). [intel [innthurxer [lof. dir. Wache. Streife [intel. herrlich s. n. hlster gelegen. llnnnos'er. (inurl-[intel [Bristol (li' . W. h'olte). lieus . allererst. Ranges, nireltt gegeniiber nemilaupthahnh. i'ollsthnnig renn- riert u. s-ergriiilert nun n11'  jeÃ¤eru [ininiort (ler h'eu- xeit eingerichtet. [las-burg. [lshnhoih-[lotel. (W. Zettel) [ions l. [langes. [lei-leiderg. [intel [Kerr-[scher [int (luh. Asumnnn). [inte] (le [' [inrope (iIugen iinpter). [inte] krlnu Eur] (l'aul (iilrmerl. [intel-[testsuuut ..Silheruer [iii-schâ€œ. [intel u. ilestsursnt hurhof. [intel Autorin. l. [langes. [[erldrtl. [intel dort: ([*". Bar-ig). [intel
sunt del-[ln (des. aug. 111106.7). [lerlngntlorl'  (Soeben). Ztrsnclkssiun (heseniininer). [lerrenalls (Wiirttbg.) (' -onretnatinnshnns. [intel dependent. [lotelnuni l'nllieusteln. l, [tes. .hppiu' iec ments. Ban. [7.0. (ir.['nrlt. llllabnrghnueen. [intel Burghof. l. [Langes. Garage. [intel Luxiiseher [[nf (iisrl [-"iseherl Wise-immo Seite 11.56. ..'W. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z n e o e . . o .'  s . o â€žFenerÃ¤'erutug [Jeetnercu/r ist einen Nite-11er- .ue-7** '  Zac'  Les-lea bei Weimar i. ' l'hiir, 117.141, (0). .111|1|1111||111|11|11|1| | |1|1|111|| |11| |11|11|11| | | | | |1| | |1|1| | | |1|1|1| | | | | |1111|| |  Richters ReisefÃ¼hrer ill' .iil1[tiili u iiiiitl [Milli] sorgfÃ¤ltig bearbeiiei. mit eien besten [linien. 'on hanrilichem kennst. Sie' . neue .4' .Flnge' ., [Lichter-s WuncierbÃ¼cher 'on itunciiger [inne fÃ¼r (lie yieien kreuncie (les WanÃ¤erns geschrieben. [lÃ¶uliiÃ¤i in niien guten fluchhentiiungen. 'UleW "l-"' - * 'v W'  mul... Winklâ€œ. 'nn ls'er'en-, [lt-rh, hingen-,dnrnilcninh- drit.[' rn(*111hnu n111nl] [(0n1i.i*:[eltl]' . hieltÃŸLenti-iilht.,hift.l'0r1.l'erptlxi., s1ri-11uiluli1*. [ic-[iunclle. [tun i u 1n- [..huhu-11111111.
2.1rn11u illustr.[>rusl1. Zacl 39.41:.. 12.21-11.21: : Moov, 8.111111-, [(iefernncielbÃ¶oer etc, Sommerlrlgelse, Â© [-ieilanstait fiir dier'enlcranko Blankenhuyg-n WWWâ€ž (Zeh-nruatao Bat] Ilmenau (' l'niiringen) Ian-toriurn or. "ie-.h [li-bien KeinetÃ¼hrer-'es-leg, "sind-ny r. | | ll' lllil| | | | | | | | llll[|1|1111|"1| | | | l|1|ll| l| l|1| | | | lll| | | l| | |[1|i|1|il[1|[1|1|1|1111|1|111|111||  "Sri/8W. 8toftniechsel-, l-ierZlcranlcneiten. -- das genre .[ahr besucht. - (Ze- |e9enneit Zu Wintersport. - Prospekte gratis. - .0.118 neueren l-le-lfaktoren. milc'es ' (lima - groÃŸer [(nrpnrlc - herrliche Meinungen, (nun-,c Unterkunft. nun* l'ension. - Ri' . Ziuncle ilahn ron Weimar. Prospekte ' lui-ch cite Baï¬‚e'ernuoltune. 
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Dee "dÃ¶ringer "ZWEI veNiehteZter klimatieeher
Kernener- unc' Winter-'turen
liororcliutor. linrtdealer,lhtlrlnoer'lalabilhne(onlilmmleraux 'teil-ar). Iponolllre. tlnmu Wide'.
akku-Luv") "U-"cum Alle meoieinieehen Nee- ÃŸo'lob'e'- "kohle-.nau 'on Zommeraofenthalt Z. l(. l-l. (lee Mei-:098 Carl Zoom-c1 'on Zecheen-Slovnrg-Qotha.
Kiez-naemltÃ¤rlÃŸdeo,Marlendacl,kannelm,lï¬‚i|.iungen,kenenahr,[m8,'tje8daclen ew.- L'ang.o.k3th. Kirche. 90 'irn kroinenaclennege. â€œ0-700 in il. ii. '1. "li-nr. l'rozpelite 11.1.1.â€œ kugkuntt .lui-eh che Kurverwaltung.
Karl-13.18. "vierte-Mon. 'teil-11118111. "W "WW::?FeclÃŸÃŸIT-'JZZFDY or,'-ot8'PMP-ZF*-*xi-,WWWWANN-MWFL*-*bB-7:8??
'KME' um' "er-sw.. Llll' schonenden-g [NeuÃŸ, . ZeÃŸitZerflX. Zchiibertf g an" a '*- 0 *
Clllllllillllllfll _MW
vereinigt cim-eh seine beyomngte geographische Lage, 8eine groÃŸartige (JehirgM-elt, 8eine
mannigfaehen l(11rmittel uncl IportplÃ¤tee uncl 8ejne hochintere88anten Zahnlinien, welche (len
Naturfreuncl in bequemen Wagen clnreh malerische lancigehaften mitten in (lie hehre 61et8cher-
region fiihren, alle Vor-ZÃ¼ge in Zieh, oie (las 1.31101 211 einem cler bek'okkaeenclsten
"['ouklsten-, [(uk- uncl Sporteeblete [Zur-opus 8tempeln. l/or-
:Ã¼gliche internationale ZehnellZugÃŸi-erhincinngen mit Â»AnschluÃŸ an (lie lLhÃ¤tisehe [Zahn, 277 km.
l)irekte Zillette 111111 (iepÃ¤ckabfertignng von uncl nach allen ZehmeiZeriZchen, Ion/ie Zahlreichen
au8lÃ¤ncli8chen Nationen. (JepÃ¤ckeollamt in Zt. ll/loritZ. - kamihen-khonnementz, ZonntxigÃŸ-,
KiinclfahrtZ- nnci UeZellZehaftZhillette 211 ermÃ¤ÃŸixten "faxen, l)irekte 'erbinclung nach [fallen
cinrch ciie elektr. berninabahn, hÃ¶chete KohaesionZhahn [mon-18 (2256 m). lehreZhetrieh. -
Llektr. Wieoxerbahn: Verbinoung mit (len oherital. Zeen uncl Mailanci, im KnZchlnll rin (lie
p08tk0me "ve- (len ZerbakÃ¤m' kiihrer cliireh (Jraiiviinclen clurch (inÃŸ
llluotrlerte IrocehÃ¼renx . o' 'il-*t* l1> l3 l . -
[ oi: &MBM-1â€œ" lllliiielle leilelinliieau tÃ¼r [1111111111111 |1 [[1111,
fl; x k" * J' e o :*6 _ . .* L" * ** '--
_
Imanolni (Zehn-ei!) *www-wessen-
] Ã¼ W 'tin-han. 'loi-...1, kel'eoere, [703!, park,
, 250 m ' ' - Viktoria, Quellenho', '(rone, Central.
Eisenbahn ÃŸeyere-Zchule 'im-:n: riiii, "artenlele, loi-en!, Moni-cal,
Station; 86 kl l.) [.8-75 liï¬ÃŸp Ã¤ "oi-ta, kozenÃŸarten, RÃ¶cke-nine, Valentin.
UrÃ¼ftigenoez KK?|Z"|([.[WR, ocnoÃŸenÃŸneÃŸooeccen, analog, aber reichheltiger :ile XarlÃŸbao, XiÃŸÃŸingen, Werienbaci, Vichy; "erÃŸchieclenartigÃŸle LWLUZIULKUUUL, Zlkkjl.- uncl ZKWZÃ„VLK,
(lie dezten ihrer Krt (liirch ihren iiniiberlrofienen Gehalt an nntÃ¼rlicher XohlenÃŸiinre. l)ie Zieh in â€œfar-18x) gleichZeitig bietenclen [*[L[[.|7K'('|*0|LL" ge8mtten UKUZL" knmicien, (lie fÃ¼r einZelne kainiljengliecler
erforclerlichen klimat. ocl. bnlneothercinent, l(uren cinrchZutÃ¼hren ohne (lie eonzt nÃ¶tixxe Nennung. . Saloon- Wal-Zeptember. . kuskÃ¼nkte u. "rospekte cl. cl. lie-tels 11. o, kaÃ¤eyerqroltung im '(urliau. 'far-ep.
llocliqlpliier tommerliuiokt ?Yxï¬x'exxafxÃ¤ZYFY-Z:: n n klklll'lllxcllf cllllll-lllloxll [1111111
COS-WW
ENDE
an 'lochsebjrÃŸseeen IElEZLn. - [856 tn Ã¼. in. &Mira-1112611.- 574 Emu.
W h l (10 l-lO'l'lLlZ, ZKM-Ct-
7'5lXl-llIAl: (incl VLMZWUZU, verlangen 812 progpeiceÃŸemcii (135 Okl-'lZll-:khÃ¶ uekkeiiÃŸÃŸÃŸoneno kk08k.
1560 'n lemperaturmittel: 1.1.11 10,20, 1.111 12,3â€œ, kuguzt 11,40 c, 15W 'n
ll. "ver knskunft uncl proÃŸpekt clureh (len Verkehrsverein dai-08. ll. "82'
h4 l ci l7'h :
80mm;"1*::::8 1:1" GFK-opu-
ll. . 170m Sure-111 (lex [(lir'erejnZ. 1200 m Ã¼_ W* NJW-kick), (mer-
h" ll. 1K ll h Z ' -
nonr, 1111() uncl WiWi-1:11 [1211M bucle-flnrlclitunQen. ?Zi-3;. WILD-?teln j gehirgetonren, 761113 Ztaodtrei. K/erkehrehiirean.
1
8 o m rn e 1*- u |1 cl
Tune]- _ l( u '-0 [-t "ty/Ã– WWlMUWZ >18!" 76ml (2008 ),Vefeln3(220 8 >,kll/e18 l(re11:u 8e]1ieclere(508)
ÃŸroÃŸehiiren uncl >118k11nft
11.1111 und (0111111111-111111 -
bureaii l)ontre8ina. |
ller'orrasencler [Kalle-11. llÃ¶henkiirort,l280 l'leter und', ([1 50 m Ã¼. 0 k p f - (10 Minuten 211 lien 'l'xirxiIper-(Lnellen). l-lerrliche, freie proZpem"5n-"0w[_ [dx/"lenueqeicvÃœZÃ¤-(jlx/ekkebksbukeau
[age auf erhÃ¶htem WieÃŸenplnteno mitten im 11/31113. Miz-
gexeielinete lleilerfolge bei [rkrnnkung cler UerciannngÃŸ. obere" aÃ¤in 50mme>uwkt um! Wintergpompwl: l* Kanses
organe, clez UeryenH-ÃŸtems, cleZ Ztofiiz-echxelz etc, -
M081). dir. 9 gratiÃŸ oiirch clnÃŸ VerkehrÃŸhnreau Unlpera.
1811 m Ã¼ber ll/leer. 111111111111- WWW lillllllllllllll'fl- Wii-11|
hotelâ€ž|(llkllkll8â€œmit Depencinnce [AZ MLK/k. 80mmer-11,Wlnter8por1plotx. b o [L WeltverÃ¼h'nte ï¬ellqnellen fÃ¼r '['rlnk-
liÃ¶henluftkurortlNanx.kuhige,icl7]l.lage.MuÃŸe-I.,wa]>reich,8na:ieruiege.Ilm-bike', * _ uncl kaÃ¤ekur. VoreÃ¼gliehe l-leilerfolge.
.zn-1.131111. 1370m .1.111, - kÃ¤ÃŸige Melee. km, Knoiheke. - (1118 1012 [11:8 ekokoMZ. 829 m 11. Week :: 53150" 1,131 v1: 0ktoder. â€ž ['roÃŸpekte ::
[..uftkurorte- 1)* 1â€œ 1150 , (: 1' 1332 , â€œ **
WW Ww' WFL-:"3 Wem â€œiX-:M W 3' [NORMA ÃŸeyorZuZter luftkurort fur lÃ¤ngeren hufenthalt
llan! 718111. - Verkehrzvnrenii: [13112 uno l)iZentiz. 1812 [ll l'. W. Kuhlge, nix-11. huge, enzgeciehnte Zpaxieru-ege. Prospekte ci. 11. '(ur'ereln.
L"6>|)|dl1733mii.htl. ln nÃ¤chÃŸthkihe von ZtMlorjt: u.l)ontre3i113, 1/ Ztci. iron Z'. WoritZ. -- [oz-ll. (age,
beraonnlezteortcle30hereneaclinz, 80mmerkurortu.l'inter8norin|at:, Kuhlge (ace, u WalÃ¤relehe Umï¬ebung uncl Sponlerureee.
anzgeciehnte Ipaxlerednxe clnrch eien nahen Wahl. l)i-ospekte (lui-eh clen 'tui-verein. ' proepelrte clurc cler' l( l) k'Ã¶ï¬‚Ã¶ [ n, -
llauntetaclt clee l(anton8 Ã¼raubÃ¼nclen. l(opf8t3tion (ier Zchii-eiZ, BaWÃ¼-"am" sem?" "NORD-"mm" . ,. _ ÃŸe'mhrte Uhergangzztetion nach 11. ron oem [ng-(1m [Ziinclezhxihnen. - fingangztor 211 samtl. l(nrorten (jraiibunclenz, W WWW WWâ€ž 'W â€žW 4â€ž Wi,... 7W, â€žW
1477 in. lloheiiliiftl( t. l*l [W. [cl .Z ' . 811'807' lu-ljrÃŸkpiemdek-
Jomnier- uncl WinterxnorZfY-berca:x:8wtlo1" '1111:8131- 'PachlIIZiZn'eZ-YZZZ NA(- ZcblL'Z-*ÃœWM- pkosl'ekwÃŸexc"oueccc"
----_- proxpekte .lui-c1. (len '(ur'erein. -__ 1500 rn aux-:11 [(ux-bquÃŸ.l)[[-e](tion, Â»Uverragchencie l(urerfolz!e.
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UnZe
ren Wonnenten emp 011] ne
in (jenen (lie â€ž[..ejpnjget _[llnÃ¤ftjrfeâ€œ nn8]iegt.
lo Ã¤jeze Uzte 8in1] nin- Ã¤iejenigen l-lotelz aufgenommen, (lie unz nl: Abonnenten belcnnnf nine] Lei (jet auÃŸeroi-clentljÃ¤ien ?Ableitung cler LeipZjZek _]l]u8trikfen Zeitung (ini-eb
ZuolibanÃ¤e] une] ?081 izf es un8 aber unmÃ¶gliÃ¤i, olle Kbonnenten :u lcennen. Wir bitten Ã¤exlialb abonnierte, jeÃ¤oeli nicbt aufgefÃ¶ln-fe ]*]ofe]8 uin Zenncln-iclifignng.
[lilaenbelln.

[late] [Lokopï¬lxcbek [[0] (n. Rainbow).
[low] [[nloerdof (1' . hÃ¤nge),
[lobenlimbnkg.
[Intel [Lentlielknek [lot (Die. ['11. 1781.11).
[lol-winnen.
[Low] [Klemm-one (Ense. 300e).
[line-mu.
[low] n. l'englon ' ['anne (6. kippel).
lngowtmli.
[wie] [am (["illielln ZWlinger).
Jena.
[late] benlaeliea [lang (Lu. [lex-ne)
[lote] :um [[0]]"ï¬‚k10" [Lili-on (Liekingek).
.lei-'e1- (01053.).
[love] [[of kon 0lclenbn1-z.
.loelcetn (7081W.),
[late] :nk "WUK-14]. Senn-21| (il. hanse).
Iobnnngeokxenctatlj.
[low] ' [0 8.110 (Carl WakenvkoÃ¤e).
.'nln' . (Fotoseebncl).
[late] MeÃŸenliot. [Kim-1303. ykozp. 31-11113.
Funkel-au. (Lifel).
[lote] Elf-:ler [lot (111073 Zebiifec),
linineknlantei-n (1)1313).
[lnbnlioW-[lotel (Z. [loppe c'e ZÃ¶line).
lfm-[nknbe (Lucien).
[Lndnbombote] â€žWiebiliodÃ¼ n00. d'enlniu.
[low] (Berninnln (kick. 81131.1),
[late] QolÃ¤enek [ini-pten.
[late] [li-one.
[[010] [loÃŸe. *
Zeblou-[lojel, l. [LangeZ. .lin Zwillcnnen.
M [wenn 'oni Unnpcbubnnot.
..W d'c-uc-kbnn' .. 1110-
-- (iq-rnswl-Ilnkic-li-
. [..ii-".1' liollelicles
- 1703301- n. ' l'c-le-
-_ :QZ fon in jeu. Ziin.
" Wohnung ini(
13ml. kkilektig.Â»
81707-110142] ([ini-t. QolÃ¤mann).
Kempten (JUZ-iin).
[lote] [innen-[101.
[L101.
[late]Seebulennztn]t-bilacekndkook.ymc111-
'olle [Nice nn] [(tiegnbnfon. (JeÃ¶ffne' . 'oni
1. [llai [>13 Z0. d'epwwber.
[ilpoï¬‚okf (ZacbÃŸen).
[lofe] â€žll-lollâ€œ (1nd. (181:. Thomann).
[Loc-[1e] Obi->87.).
[lotel xkauek [BÃ¤r.
kolbenâ€œ.
[[olel [lodencollei-n (Qualm 'ki-icli).
[fÃ¼nlgntejn n. (l. Olde.
[[o'e] [Il-nei- Seek-n.
[jÃ¼nlxnveln (' l'annno).
oma llawl, l. LnngeÃ¤,
[ion-tan..
-Udnliof-[lote] ' ['ei-nilnu. 'oi-in. neben-:boeh
[late] [lubuwvvn. [003611-211, [MdL-3, [ij-3|..
[..ihn] (I. denwoh, u. 081m. Npen'ekeing.
[low] [Kal-n. [jana l. Langes, ein [Jannbof.
[[ote] [Krone. [Lajen, [Ladin-ot gegenÃ¼bex.
[Lote] Sal-newer nun. llalen u. [3311-11101.
[nee] [low] [in (KL. [Brunner, bez.).
[frennnaeb.
[ini-[nu. (lie-168111.2).
liknmninÃ¼be] i. 33b.
[low] (lol-[enek [-' rleelen (117. nennt).
huge (Lippe).
[[ote] [>enn-:neo [lang,
banaan ([Llieinpfnln),
[lote] Sol-"an (yon), (1.. [Zi-nun).
lmnÃ¼eek i. 8011168.
[lin-[una.
lmnclednt j. JelileÃŸ. 1
[lote] :uni [Leben (k. Leidemnx).
hangennednnlbnen.
[ini-'emalcnng (besWjiniiiek).
help-[x.
l)er [inlÃŸetbof. 1.1138. 1.70110 [lnnpcvabnln-11.
[[.nu-[lotel.' l'nuebaet8cr.8, n. kfz-snillpnl.
[love] [KÃ¶ln-ie. Codljsei-Ã¤u-nï¬‚e 47. [Leon-11],
einseticdce' .. InnÃŸenvnlin-llnlceÃŸlelle.
[Face] (>0ntlnenca] (6. becker).
[low] ' lo [Louie.
[love] (le [Kuanle (6. Zobunke).
[locel ['Ã¼knenbot. 3 Win. '0m [lnupcbalm-
bot. an (lei- kroniennne. 1913 neu erbau]
niit allein nioclei-nÃ¤cen [ionifoi-c.
1.1310
lWjpLlf.
[wie] [bi-' fe (1*). Teller, [(gl. [-[ofliefei-nnc).
[lolel [[entxedel ([1. d'exnnnnn).
[low] â€žInedÃŸenliofâ€œ (lain-' ig Welser).
note] Jenni] (Winter Klo-el). l. [Langes.
[low] 8â€œ." Ã¤llkndei-x. ani 837k. [Inn-1110]' .
[Winnie.
[[ote] Ã¼olÃ¤enek nm.
1.103111â€œ.
[late] [ielelndof (6. 110111.:).
biinbuen j. Zu.
[lote] 8m]- [[.nnlielnn
blnÃ¼an i. MÃ¤ensee.
(laxtbof :inn [..nnn (.1. [Darin-til).
[low] [Zoe-*lecker [101'  (1171111. 8Min),
[low] [lelketln (J. Rogge-Wieser).
[low] yelekliof (Leo. l.. Losennauek).
[lotel 80nne (.1. 1*!, Jul-l).
[Wu-ne]- (ll-[(1611).
[[adnliotel [Le-zen.
[lotel [llnielien.
[[010] [Umlaute-ic :nm [Jin-n.
KÃ¼hnelâ€œ
[]0[e] Senat [[.nidni-z (aaon L'oepfek).
[Muennebejcl.
[wie] l' lepenzwek.
[luxÃ¶ebnkg.
Contlnentnl-[lolelUijcbni-(I bonne). ZadÃ¶nÃ¤io
[mee, eien' . [InbnbofKgnkcon gegenÃ¼vek.
[iocli'n [low] â€žInk Uncle [[rniinzeln'elxl,
Ungaebnkxei- [lot (Ein-l 0ypetcmmn).
Ilalnn.
[101e] [lof 'on [[ollnnl.
[low] [iin-own (Tonbdlojncninxek).
[low] Metropole.
.' [annbelin.
llotel mW Metropol (ÃŸen.[]iicl,[lcmimnn).
Mlnkjenbekg (MeÃŸtei'nnlcl).
[low] uni] kenslon kei-zei.
dlakknenkjkeben i, In.
[-lote] [Lntglcellek ([393. [IA-18m. [10081101-0.
Meerane.
num-n [lotel(](nrl [Ieh.d.'nnnappek). 701.70.
.' lelnlngen.
[local Meli-[301101- ]Lof ([7. Etdblec).
.' lelï¬‚en.
[lote] (joltlenek [Ike (blu Zeil-keiner).
D'emmlnxen (Bayern).
[low] .eller (l'oZc).
[low] [Iny-kla-cliel- [10]'  (Zee. [-"1-7.. Fenix).
l' lekÃŸen'belm (Wiirlzwg.),
[iuk'ei-"nlcnng (We-inline!)
Klein.
[[010] lloz'nl.
"loch-0! (ZeobnÃ¤).
Cliklxll.[]oxp]: bÃ¼nensc-[ilob. kc-Kloiiipfolil,
Jiibrezboii-iev. 70k2.[(l' ic110. Uniiciullieix.
[lote180ebllek,l.[i. Zenwnlli. [Zr-iiclc-nvurg.
1' lÃ¼lln j, Lauenbg.
[iin-lieus never benennancen.
"lulu-nnen j. 318W.
(Lenttnl-[lote] (Z. "ie-berge!)
(itanil-[lole] lletloncl (Icdleieben).
1' lllneden.
lleelna ['nlaqt-[Lotol, l. [Lange-4.
ln beZu anf
[nige un Lin-
riclitung eineg
(lei- ZebÃ¶nÃŸwn
M. Noon-nt.
p e ., [lol-.818.
(lontlnenul-[lotel. l. [L. [Denon-'e [maÃŸ,
([1]. [low] [Iellei-ne, nion. [locelpi-.cdcdan
l. [Lang. kkÃ¶fKnpi-ilWlZ. Linkin-nrw.
[lies. [7.183.31- u. kernwlefon im. 2in1 nie-k.
(ik-ni] [Low] (Ii-[111'110, 6. ni. 11. [1.
(li-.na [low] helnl'elaek (Eedr. 8011W).
[[010] [Inn-[letzer [Lok.
[low] [Zuencoliek [lot (6011!. "un>-M).
[low] l)euuoliek [einer ([.uci' ig Zckjlcl).
[late] [ingllubek [10]'  (Carl yoecd).
[late] [xeelxlok. .ein Zellmilbalindoc
[love] Wen-01.0] (ÃŸen. 17.-lu] (Jubi-[61).
[lotel [Lnelnluodek [lot (0. l)ii-ia).
[low] lwwi- [lulu] (Q1011 Limmat).
[love] 81.101111. (6. [Lei-ben). 3 [lim-nen 'ein
[laupwnnnbof, .ebongw .enunlaw lage
.ni [(ktlsplatx.
[[ote] "[*okdkliu (Jod. U377).
[Linx-[lotel, ZenÃ¤lingekwtplnw, Ã¤. 80.112.339!,
l' lÃ¼nglek iWostf.
[late] [*rnnke.
[low] Mmendof. Lkolfnec [Rai 1914.
[low] :inn [id-115 7. lui-31.110.
* WWWWKWWW
1: boutÃŸeblana (WrweÃŸnmg).
Uannidnkx (Saale).
[low] Samui-2e. [10]] (ÃŸen. kan] Jann).
[loi-e] :ni- [lelclnkkono ([L. Zlolnek), l. li.
Xokï¬‚nannen.
[[ole] [winnolier [inlaei- ("[11, [3113.).
[low] â€žTelntkoubeâ€œ (lnliKL'M'ever, [101].).
[Tin-ndekx.
[[o'e] Mitlnxek (AeuerÃŸcbniiet Ã¤ Ulmen).
[[010] l' lonopol, 'kt-[el. 1385. Zimmer 7011
11]. 2.2() nn. 1:)le1ctr, 1.10111. Nufnig. Wet.
[[oie111'1tteladned. sun-garage.
0be1-[10i'  in] 'kbiii' inget [Wilo.
Wolf-61.11.4101.] (l)ii-elccion [7. [Jjnknoi-ÃŸe).
[Brunel-[low] [inkl-nu..
[len-108]. Sedlollliole] (kiji- Wen).
[love] â€žKnow-ick* (1118! Lloffninnn).
0bekauloki'  (Schwaben).
[-'cnilllenliowl [[' lclelsdoeliek [10]' .
um] :inn [ahnen (kei-in. [iofingeiq.
0beknlenenlna] j. Tiegel).
[low] dene-leder [Lvl-wk ([199. 1*' . [-3, Rai-lee).
Opal-' .[ln'el. 920 in n. (l. dleete. Ilocleknex
'  '  "'  '  " "n" Foubou. Wein-
, u. [IiekkoÃŸmuiunl.
Zenlinlbeinnnq.
_ [-"lieÃ¶enclez lcnlleg
. u.Wtn1e8WnZZc-k
.x innlleii Zimmern.
Into-[jullen.
.*â€žn

l'ntoi-linnï¬Ã¤nnnx [-' lclitelbei-z i. Melia. [Lk. .
l'niei-linnnglinnÃ¤ â€žkom "ok-erkâ€œ.
0e]nn[l.n (7031].)
[[010] [let-icli.
("kenn-.en ein Wein.
"0141| [il-[gei- l' rleakleli ([101). Laumann).
[locel-[leptaurant maenner-ll.
0ï¬‚'enbnka i. [Innen.
1|0|01 Zonne (lx'nkl Zcbinipf).
l.. [ic-liefen. [lnbnliof-llolel.
0](1enbnkg ini (ii-01311.
[low] Zinn Xenon [in-131201. .[iielcenaolc, [joj-
ckniceuk). (ii-013. Wbiln. (Intl. Zulu-(intuixcu
0nnabkuek.
centul-[lole] (lle-int. Wine).
0811-0'". i. koeqen,
[low] [fc-[sack .lillek (Aa: [Luc-clikek).
['nclekbokn.
[[010] [Affolinnnn. [[2113 [.1imig--5.(i:n-:.i---.

[lolel 11'estï¬lllÃŸcbek [lot (1;. "Annan-11c]- ).
l'nklenklkeden.
[low] [lux-r. [[0f. [lin 11411111110!, ' l'el. 20,
kast-[[010] niit [Krk-"[1]. (.-l. Reiner).
"nana-1.
"014-1 [*ngsnuek [['olf (na. Jelileicnot).
l' l'onnelin (Lucien).
"nnen-[[010] ([101). [Nic-lil).
[low] yoxe (cl. keine).
[lot-?.1 [luf (lÃ¤nge-ii 111.1). *in [Zabnliolplnca.
[low] Mum-1- ([*' i-. l.. Zaun-oi- Wife.).
"b-na (Moe).
[[ote] Zebiknkcek Iï¬‚lek.
[low] :uni l)innpmenlï¬‚'  (1.. IenmieÃ¶ec).
[Annen i7.
"ell'n [lotel. [lau- ]. [L. (b. (Iwke).
[low] [' lnnenek [lot. d'en-.- [Kon' jklZclmllnng.
[low] [[enlnek [lot. 61-0818. [la-na. Mac-e.
young-n.
Value-[low] (Lnclolf ' ['eiovinnnnp
krlen (n. Chiemsee, 0])orbayecn).
'klilen'oeeÃ¤nnntokluin nach l)i-. [ann-ann.
[ini-[..unklnntlUolc-l. [*"unijlienbocol [Rag.
kmh-[beim. b. Lein-ig.
(Neuhof [Mob-Vela..
uueÃ¼llndnkx n. ll.
[late] :uk zoluenen Sonne.
[fx-then (ZÃ¤cns. 8011-702),

[[010]â€ž11z-Wklebï¬Ã¶. 25-150. [Zielen. 1.16111.
[kauen-burg.
[[nbnboflio'e] (ljjlÃ¤enbknnn).
Reichenbach j. 7031].
(Kontliof :inn toten [llnieli.
[late] fun] Zolclenen [..i-nn.
[Le-ungen (Knein).
[Klielnliotc] (Les. .LA-it: ll' ilnlicek).
[Lippolclxnn (iz-.(1911).
[ini-[ions (hi-802111111121)
Kolonnneelc ki. [Wein.
[late] [Zellen-e. [lei-rl. Lnge a. 11112111010-,
Konnebnke i. 89.,
[loee] â€žKinn "Elben [101]â€œ ([L.[Len' .|ae]1el).
[Koni-ook.
[low] [wet-">er [[of (Uelni-.Wncbwncioi-f).
:1
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[Loo-'ejm
[lole] â€žstaat l.ejp7.lzâ€œ (k, ini-1..).
Kolbenbni-x o. ' l'bn
[cm-datei "11.10.41. ajg. koika-ing..
[Linie-delnÂ»
[[o'el .1 ung.
[Lnbla i. L'vÃ¼x.
[Bergdote] n.[*' llln ..WWU-neâ€œ.
[low] kal-"neun (Licli. 11'011()
Realtek] (88.8.16).
[late] rotei- [lb-.en (1.-). Zwppe).
SaarbkÃ¼eken.
[[ote] [[eooniek (ki-it: [Ii-nnen).
Jul-[ingen (Zolbacl).
[lan-[mkenslon[iin-[ung(yllelicecEBciaen).
[[010] R'neltx. .ein [Zabnvof.
Sebneden (13ml) 1). (linunn,
[late] u.[]ut]un8 [In.] Zenulien a. [Zonengoe.
sodann-.n a. [Live.
[Lolli-'0 [low] n. kenclon Sieb.. Ieh-ew
[ld-[low] u. konslon. [[0118 [.11. [).3..).offen.
[low] [ok-111.113 [in.] nei-mi.â€œ [1.110,
[late] (loluenek [inze] (ÃŸen. Wax benilce).
[late] Senne-[un>] (1]. [KÃ¤mpfe-r).
[love] unt] ['enslon l.]n([en]i0[.
ZenÃ¤lyÃ¼olels.
Iediekke j. [Lin-2.
[[oppe' i. [lotel [in.] kenslon.
[wie] [[tocken-Zcbebwek, l. Ranges.
[[010] [4111-81 211 8101103. â€ž11.7.â€œ.
bei schien-[je
[iin-[low] [lnkc-ndercerï¬‚oi' . l)ep. (les Zen-nco-
â€œ riunia Schienen,
in 1]. ' ill-znlcolo-
nie Immun-17:,
c]icl1' .| .1.8c:lii1-ilcl-.
u' iinclekiolle, kn-
llige [k'nlcllnM,
l)iillliiic' lil-, lliill.
['oÃ¤t Oel-ivrke.
Senne-ebene.
[wie] Jin-lm. [lung (,' lnl. AllgÃ¤uer).
Schunk-hn* in ' l' liiiringein
FÃ¼ller'  [low] [iin-[nun .,' l'biii-[nxek |]0[' --.
Sen-eltlnltn i. 8011168.
[Laie] 'kb-inn. (kl-.run dlnllor).
Sebnltn j. 821.
[late] :zn-.lc [ned-(len (8. [Clou-c1.).
Selknenneknclokf i. 8:1.
[Lennon-[low] ([1111. ynn] kin-11:0).
Sonnen (11ml) - Metro.
[inkl-ate] (iuncllncli. [711111]]1011118118101].

Zoï¬ngen.
[[019] [Loy-|-lxclikk [lol'  (1' . [L. l'onugnll),
[[016] denn-clio_ [ljnn (1.. Enxondoff.,
sonnenbetx (lil-.NiezbaclenN
[low] Sonnenberg" [10]'  (ki-nn. [Lei-1er).
3' .. [Bloglen (Lncl. Zcvu'nunnlcl' ).
[lotel mÃ¼ll-*linux 81.][lnslen.l. [iss. .l)iilllilu' .
Stettin. .
('enml-[lote] (l)iremion W. [..uctei-kotcd).
[low] LuwpllÃŸeder [[of (6. MÃ¶ller).
Slkalnnncl.
[lotel (Iolnenec ][Ã¶"e. l.]' ]ang. [11111132 1.3.22.
Icknï¬‚bnkx j. 1*)18.
(il-.nu [low] .le [n "1111! .lo knkln.
[low] Obi-[iiwpb. [Indnliofplncx.
[low] ' l'ei-nilnn. (Ekudei- Ã¤ (30.).
kennt-ï¬‚ow] [boten [luna.
stung-m..
llo'elkontlnentnl. [I. [[nZninnn, dit->em.
[low] ont] [lena-none Mei-11min.
[low] [lem-..rat (ll. Ã¤ 0. [lle-(41131711).
[-[ote] n. [lc-tanken' . [107.] (Zug. [Jan-1131).
[late] ' ['elwi- (0111-. W91),
Lege-nnee.
Wubof-llote] (k. Aiggl). 80.- u, "jako".
[lolel Zielnniec: (Zeo. l.. Jolle), X
'keinaeli (8aci)77iiktcb. Zehn-irn*:
[ua-nom (ll. 80]][1]]2).
PlÃ¼nee.
[low] ' l' llloee (11.117010. [jeux l. [Lungen.
[[ole] un>] kenslon :inn [Ill-en.
Jelinek-..10410101, (I. ni. 11. [l.
' l'mlllnoom
.ina-now] (nnd->10).
'kal-wann Ohm-bau).
[Low] "WU, Lleku. Riedl. R7. 0. oanipt-
[ic-wong. ban enn-e .ladi- gedffnec. 81] in
liber d' . 1X' . kei-nen!, 289 LÃ¼neburg.
' fang-nn a. [Abe.
[lote] golclenek .lnliei- (ktnnn [Iniini-zxnr).
'kkaben-Fknkbnen.
[low] claim-kam. n00, [Zend-u l. [Langes.
'kkayelnÃ¼nqlm
[late] (lol-[Winlu.
Imnll-[lole] (Coil Zkusinnnn).
' l'kjdel-g (Zenwnrnnolcj).
[lote] ...kon-11W 1.80nne. [JÃ¼rg. linux. '1.21.
Zehn-onnlu-Uoce] ([398. [inkl biekingek).
'ki-[ek a. (j. 11108.3]
[1014-] karl. Xlxkn(bl.11[ann). 1. klau- e. l".
[low] Mei-[seller [[0].
'kÃ¼dlnxem
[lotel :uni [..i-nn, ani [Wirkt.
' l'nltlingen (WÃ¼rttbg.)
[low] [leelil.
[late] kast (1L. koppel).
Uni o., 1).
[[010] [inn-.linker [lot. l. Langen
Tel-en (1362, 11min.)
[low] Stall' - [lnndukx (Les. kan] Wolff.)
71]]ingen-ljjknael1(nennen-m.).
[ini-311010] [illllnxen. 800m. ÃŸill. kenZion.
' fultlbejin i. 88..
[late] Qoluenei- [Mike (ReinbolÃ¤ Manni-g).
"alclklreb i.8teisgsn (Lucien).
[line] M'Od-kUf (11].: [lei-klo).
.wia-..nme b. Wolkenstein.
Iomwei-l'klncke "nl-[NW. (Wax [al-inn).
"an-nik.. i. [Innen,
[[ote] (lenken (Lea. n. 1701!).
' fange-Â»003 (Vlclenbui-g).
llnclelionnnlÃ¤olon (lnWolinlle).
"'nkmbnll b. Wolkenstein.
[lnqealkekclon (bene-immer).
'7akn1ln-nnn.
[[010] [ini-[inn:- (k'nln7. (scinini).
[icli-but. Ã¤cnnll'golsclie Knien". (he-ez. ).
"'nrnenlÃ¼nÃ¼e.
[[0142] l]0[in (Ze-.3.17. [(0711011).
[[0161 u. ['enx. [Lei-klnxer u. ['a' lllon. l. [LaÃŸ.
"ein-nk.
[lol-.*1 Elepnnnt. 1. [1311363. (Ii-oÃŸer (innen.
"el-' lan j. 8,
[late] (lolclenet .lnlier (Kober. [len-ng).
[[010][[0].ekliof(()uilJoligbÃ¤inuel'slyjicne).
"eknlcerocle n. [loi-2.
[late] ' ['eloek [[lkneli (klo-ic: [ki-jene).
"'eglei-1nncl-Sx-le [Roi-(lÃŸeebncl).
8W'. [In-[ei'ei-.knltunx (benelmllen),
"' [enbuilen.

[[0101 ,bei- ï¬axsauoi- [[0'â€œ.
[lote] [innen.] ([:lei-w. d'en-mies).
[late] [inlgeknol'  n. .lngnd'w-' lecoklo-[lml.
[lote] Metropole-[lonopol un> [LL-[ek.
[lolel Fonnenbof. ' [2]. 485.
[lole] [1.050 (1]. [Mit-ier).
[[0144 [in.] [ln-[nung Zuwpklneliek [[0f.
[late] uncl [Nulli-nn. Zcd'nn-:ek [Bock.
[late] "lei- .lnlireucellen (Zonen-ns),
[loje] [' lexbmlc-nek [lot (Quer [Lit-8142!).
[ini-[un. (beuen'nnnek).

[Blut-[low] (1.. Ueuenclorï¬).
"llÃ¼baq (Fttbg.)
[lole] kast. l. [(gs. Hif' ., Zenwilbelx. kkozp.
[low] llnnlaenek [101'  (80b. kieoek),
[(011131. [Ia-le'eknnltunx (hem-351.2).
"Ã¼belniÃŸdÃ¼de bei 688801.
(luna-[low] â€œ(1011 Stecker).
"701-111. n. 1111.
[[010] [Kelclnkkono (ki-.u a. [cod] Pina.).
"Wi-[811011211.
(ii-ani] [late] ' low-1., 1. [Lange-3.
"Ã¼r-burg.
Ã¶nbnnof-llolel(l..80dini([[>..)e(l.nioo.1ionij.
("enctnl-ï¬‚otel (.-lncon lie-pkw.
[lole] [ikonpkln: (lin-[0]! Zeidle).
[late] [lng-inet. ([[an: (lea Mucke-.n 0fjjx.-
7erein8). [indigen- u. nneenennuce W.
'Wk-' ia 'Fein lNjtpolÃ¤-dluxeuin :wu-ie
ZwÃ¤nbeavek. Alu-[1.81.6 Aline cler [Lei-13].
[LeZiclc-nn. ' l'elefon Uiâ€œ. I53.
[[otel [luonlï¬‚odet [10]()328. an. Zv' iumacbvt).
[[ote] "ellen-l. am Zndnbof.
Bel-0m. [loce] venwcliek [iu-ek.
Llnnonlu.
Selm-ide' . [low] (.8. Zen-nde). [jan. l. R.
Liu-an.
[[ote] [Kelch-[10]'  (dl-min [mi-en.).
Zwickau (83.).
[lole] :nk :tÃ¶nen [anne.
Init-ne] (1107i. 1171114).
[[010] :nt kast. Kenn-jenen eingekielilec.
l. Unze..
l
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[lÃ¶inei-bacl, kun-"viel, Ion-inet, Sai-pe, ZÃ¤iwm'alclbolel,
[Kogler, Wal-[haus, Flensburger um] ZÃ¤iloh [lau-[innen.
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[1Ã¤uaek 1|, [Wooden. (jumlxon, (Rooms,
0dekken|xcbu|e l|1g.-.Ucac]em|e. [Lunge
Wie-Umlmungen. Icimnc- ?kon-enmwo. u .
kacke-11112911. WÃ¤ÃŸige Neuem. lle-leu-
vom!? jludoi'klelle *Kr-[Wu, [MuÃŸe
WM'Kwknemlwqe
Wakine-k'ngplatx, ÃŸezucbÃ¼b.20000. Zancl.
Kram!, 8eek|im:|. [(ana'jÃŸaiion. Mei'enm.
"oc'w'alcj, proÃŸpekt c1. (IR/EkkebkZx-ckein.
"*jnkenmÃ¼ble
lbÃ¶kingeWÃ¶wzanÃ¶wrium
?08| We'lenbÃ¶cb
"o-.:o't'io'. elnqorio'ttm '.'ukdojxgnuow
"Ã¼bern cim-c'. "ko-poi'. - 2 Kn'e.
Wï¬ncNEnc-r
FÃ¤ï¬resÃ¤ ussteï¬‚ung 1914
fm JUZ-ny!, Ã„ZaxxaZast
-oekauxtaftef von (Fe-
MÃ¶we/762167 KÃ¼nstZsk-Ã„snosssnscNa/F
7. Jam' GFZ Ãœmje OkfoÃ¤ek
?fix-MN geÃ¤//net *oo-1 9-6 A71Â»-
(Z'x'nfkx'yt 7 Men-Fe. Dauek/cm-ieu,
?WL
'1
:Ã–ZTZCUL WWW))
KUZWUMC
WN' (dx WW, _.
1-. oda) NWZ-MW*:
914 .ct-
pkoqpekke I'M. um! pok'ofrei Elm-ob Ã¤.. ZpeÃ¤Ã¼ioo.- um] kei-edv") fÃ¼! c|ie ocuUcbc
WerkbqnÃ¤ Qua-telluog, 661-1, vombof 28 uoÃ¤ .lu-*cb _lle uni-:ko gkÃ¶ueken keicebmog.
"ï¬t Waffen. um] (JemÃ¼ukknnqz
, be] !(U';..1e211|u4 Sudan-Uleadoq, 1.1.10 (Il-"cdmMdoju-Qek..
woÃ¤ocbafï¬jcb NdÃ¶oe, iaoljokw lage .uf einem UdbeokÃ¼ckao jomjmm ew'.
15 du gwÃ¼eo alten kal-1c.. - NWWtbc-j-une. - Mein: Weck-11W. _
l-'ï¬‚df ZDv-Loo'. lieg-nÃ¶(- Ãœjllen. - Loujeduoeajm-eo, - (Jolc-gundej'. :u WÃ¼nixunx. -
1).- gooxe Fakt gc-Gifoec. - kWpokte cdu-vd (leo [Ic-.Wet [)|-. was. Pavoni-m.
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WeiÃŸ.
Die hÃ¼blche, leicht zu lÃ¶fende Diagramm-
Schworz: K. h 8._ L. 3 8. V. g 7, [1 6.
WeiÃŸ legt in drei ZÃ¼gen matt.
DaZ urfprÃ¼ngliche Programm des Internatio-
nalen (HroÃŸmeifterturniers in St. Petersburg hat noch ver-
ichiedene Ã„nderungen erfahren. ES war fchlieÃŸlich ale Spiel-
modus oorgefehen, daÃŸ jeder mit jedem Teilnehmer zunÃ¤chlt
eine Partie zu fpielen hatte.
das befte Reiullat erzielten, mÃ¼lfen unter fich in einer Sieger-
gruppe noch jeder mit jedem zwei weitere Partien auefechten.
Die Reihenfolge der BreietrÃ¶ger wird nach dem Erfolg in
der Siegergruppc und den (Hewinnpointz in dem ooraue-
gehenden allgemeinen Kampfe feftgeftellt. Am 7. Mai war die
erfte Etappe dee Turniere beendet. Der Stand der einzelnen
Teilnehmer war damals der folgende:
1 br. Laster und l)1-. Tarrafch je 61/â€ž Alechin und Marihall
je 6 Gewinnpoinls. Diefe fÃ¼nf erfolgreichen KÃ¤mpen bilden
nunmehr die Siegergruppe.
Turnier aug.: br. Bernftein und Rubinftein mit je 5, Niem-
zowitfch mit 4, Janowekt und Blackburne mit je ZM, und
Die fÃ¼nf Spieler, die hierbei
Capablanca 8,
Ohne Preis fchieden aus dem
Turnier des â€žMagyar SaltoilÃ¤gâ€œ, Datz Problem enthÃ¤lt '
7 _7 Schach' eine beachtenswerte, nicht alltÃ¤gliche Idee. Die pikante, ' - " Aufgabe Nr.: 3248. kleine Typenaufgabe, die zuerft in Alapin-z â€žSchachfreundâ€œ . _
. WeiÃŸ letzt m drei ZÃ¼gen mattÂ» erfchien, ift wegen ihres Verfaffero jetzt oon befonderem U -* Ã–. 8 W | m | U Von LTOenkllleu in Frederiki'qd- Intereffe. ])1-. Vernftein beteiligte fich an dem GroÃŸmeifter- 7 , .'j- l*
, Zclnunrl. turnier in St. VeterÃŸburg. Von den iibrigen Teilnehmern '0m 6.9..,13Yig16 0|QZZ-WltllKK-8|"00tb8 ala armee-Uienstglaser
n b o (l e i h diYfes Turnier-5 hat fich auch der Weltmeifter l)r. E. Lat-ler â€œ7(- : 0bl7lZllZtl. LlMCLl-'lll-llZl':
i , - - _ tlich mit der Vroblemfompoiition befaÃŸt. "* ' '
W 9e W" , :.1 oprrscue Mswalï¬‚*
8 W Brot-:*2: ?eurer-*Wir* : *- W. , .
.
l-leereo-
Bngehbrige 'er-
langen Zonaerlisto ht.). 215.
"an rer-
|ange kontenlos
prosoeh' l.. .1. A5.
'turanstalt bar' Fhalhirchen,
'0 hlln. 'om Mittelpunkt Ullnebens entfernt, iin [um] gelegen. fiir brholungsbeclhrfÃ¼xe
itellung gehÃ¶rt zu den Vreisaufgaben im letzten (Huneberg mit 1 Gewinnnoint. *rm-.1- unt' innere nature. - pro-pam aan-.11 [1.-. _nr-t "ib-[nloen. (2 -1
Â»F - . . . . *x, frhohrngsheim
Ã¤ 1 oem schonsien Mahl ed-ree l)enlschl'nas ml' 'when ins ro [500 hie'e'n. j tuttlcur - rm [tor - baaelcur -- Zornmertriscde - 3 |1
Z". - Cebirgs-Wanoerung - l-ier'orragencia fouristik - 61088- â€ž _ ,1 Krim-'Killiagem Kuto- una Kaa-"loqren - Wintersport. lg ? â€œtÃ¶nt-nc'. (obl'ul
g 1, 1- r. 1 a r .1 - ..W . mo'.
olle-.liehum'il MMM.).?32.Oil'?NWZ"Ziii"â€œlociii"iik 'l "KW-*W Wu'.-
> *-:i 'if-*M7 - '-. 7.?-
F breisgan, 300 m 0.0.". - 5chÃ¶nstgel. Zahn-arc-
rralcislacli. berÃ¼hmter born. preÃ¤it'. "theater,
Unlrersllht.6arnls..Zpori Feri. an. - Rush. unei
proso. kosten'. ciurchlierlrehrsrerelnFel-einle.
pteibnrger klo'elbe.lt1er(motl. einger, klauser) ZÃ¤hringer "of i Kg.Â» foropÃ¤l-
tÃ¤te' "of, ges. Ã¤. bahnh., "cim-i., Eisenbahnslr.. 'Losenecln pahnenhergpl. 2,
[tote] National, rechts a.bohnh..1Znge|, "lite 11.5150' biwnsler, kbmlujrertfoixer
inmitten rl. Zlarli. park kloiel, aeg. el. hileegerten, bean Zefour, ges. ci.ihlleegorten,
Kybnrg-EÃ¼nlerttni, perl( uKllolrl. - [Leihen-'uwe betleut.1ceine [RangorÃ¤none.
ZÃ¤r'arZK-Ntl-"otel nnrl l-lotel [(urbau. Palcom'. plate'. mit moaernsiem
komfort in unerreiahi herrllmer [age. .nen am Polti. (irosser perl.. 'lena-sen.
(Iorage. pension ron dl. 8.- an (ab 1.]ull bis 5. Zepl. 'on hl. 9.- an). 'feier-h. 23.
_ [llustr. proso. frei. ll. bierlnger. Ligen'.
[tote] Medi-[e, kleine. "lou- [. Ranges, front. [wehe. Trauer perl-garten. pen-
sion 'on '4. 7.- an. lllustr. prospeirte frei.
WalÃ¤- untl [for-hotel belle'ne, am Nollfahrlsberg frei gelegen uncl auf. kom-
fortabelsle ausgestaltet. Ichoner park. prosp. umgehenci. bes.: ii. i-Loirlnger.
[late] W'en-"etfonab Neln- untl bier-Keslouranl. Zimmer 'on l4. 2.- an.
' 'olle pension ron dl. 6.- en. besltrer: l.. "53.07.
(System Une-jpg))
1- 1111 1112111 â€œ'
Kost. 11. prooo.
berg-vierenour
88a-, 80|- 11ml Moorhaci
li'arnilienbacl.
'(olberg,
Zee-,Zol- uncl hloorbaii
Ã¶'lq natariiehe 801e. Stein Zac-180'111
Ziimtiiehe neuaeitiiche Elm-h*:
Unterhaltung, herrliche 'palauneen
itennhnhn, Anni-.anche 1913: .MM
[nee] Ing-..11.2. e-li.:1ii;1111.6lihmn.
ZQAbo pmsp. (1.1l. iJau-,rern'altung gruile.
311.181" .al-3?...
[tur ehrlaliiohe baaegÃ¤stel
.Auskunft (Lurch cite biiilei'c-ru'nliunf.
Ã¶stseevan ein!,
"' tnPtykÃ¼gen.
â€žl)aa norÃ¤isehe bot-rem!â€œ
besucher .
n' 1 " . * l .
[Boltenhagen i'.l;x.:l1.*i'll.Wii.
alanrpunlct cler 'ellberÃ¼hmh Ich'ura'nlÃ¤bahn. iiohenluft- .
lcurort (Kg. Crobartlge (Ichtrgslanclschoft. prachtrolle 'l'ennenu-airig.
tlotels, pensionen uncl l/illen.
. terdam' beutaoder vacuum.: verlln, Unter tlen
klerri. Zlranci romenmien. ber
bratlribeeba ennÃŸtalton. hier] 2 niech.
rinnen, reich- bnci. Li
Theater, 3
* omant. lie-rain [1011011,
"loc-1399" halten 'anrnn-.u'ec-lnmor
("rer-isbn
hiurgtelbahn [install - (iernsbom. (Jon-tige Automobil -lferhinriung rnit bocien-
proohtrolle "Sheng-exe. grorsartige kernglmlen.
bul-klotel pfeiffer. - plate] eolÃ¤ener Ziel-n. - [late] [Huren. "hssiee
pensionsprelse. - illustrierte prospelcte clurrh rlas b
'ereln nur [Fehr-ng cler premclen'erlrehr..1: :
700-1000 m (1.". dent-edlencls grÃ¶ÃŸte Nas-erfÃ¼lle. tiurmusllc.
llur* uncl Uaturlheoier. llluatr. prozo. 'om ItÃ¤tlt. ?erkehrxbureew
bocien - Milcibacl - kreuclenstmit.
stmllicne l-"llialen 1te' Knnoncen [ir ealtl
.._ . "KKZZMZWW 5- 1/06hfl7 garten ÃœLZLKKZCUKL'Ã„'
on
im ln- 11 Kuala-14.
perle (les klurgtalez;
bufthurort im schÃ¶nsten Uahlgeblel
rie. norclllchen Zohanrruiolrleo. -
billige uncl gute pen-ion erhalten Zie in
[Kahla ?YMÃœZZL
i... llotel :um [anclgrafen
Quali louristenstation. Wan 'erlange
prospelct gratis. [nh.: (). paulv'etter.
llenino [11x2] llliql1. Senn::
l'.
e1ner englisÃ¤ien pomilie :u Wohnen 'fÃ¼n-
sehen, sollten 'regen nÃ¤herer Auskunft siÃ¤.
1m lin. 'intim-11. tnnion chrntn.le11t11or UEnÃ¤en.
eisteramt uncl eien
[tote] uncl pen-ion :nr Tonne.
ht. 5.50 an.
"die uncl pen-ion Znge'. 'ollrilincilg renoriert. bler- unei Kleinreslaurant.
Zimmer ron ht. 2,-' an. pens. ron ht. 5.50 an.
[tote] post mil Neubau. bier-Restaurant u. perlrgarten. Zimmer 'on hl. 2.- on.
pension 'on U. 5.50 an.
['[otel untl pen-[on laune. .licht om Polti. Zimmer 'on d4. 1,50 an. pension
'an h4. 5.- on
Ã¼uthof untl pemion 'l'ribereer l-lof, nÃ¤chst .lern bahnhof. Zimmer 'on
dl. 150 an. pension ron hl. 5 an.
durch Umbau yergrdssert. - pension "an
preise 'on I0 sh. (pro Name), pro *['ag 5/6.
beziirer: [Lob. Weyer.
"euer bes.: [Lob. [Kohle,
init llraurr,l.rig:ig-liol1l182ll
Zpeaiai-kabrih moaerner
Zelhotlahrer j '
unei
'trankenfahr-
stÃ¼hle
aller ÃŸrt.
besltrer: b tl. ho ntdtl.
besltrer: klebmunci pehrenbaeh.
besitrer: [ooef Zchmitl.
[.11tt- unci Zonnenbiicier, Zchrreci. i-leilgz-mnastilc, 80mmer- uncl Winter-Saison.
62() Mieter ii. il/l. Wohnung unci Verpflegung fiir jegliche hnspriiche in Zanatorium, hnstalten,
brennen: 1913: 10935 personen.
innen 76 a.
innonit "nr--
l).-211j,7-L"lni[071
bei banal..
r1)och rrahi.
. l(urhnnn niit 400111 Zeeat
rtr-ue 0124-19..luil.ltlahioper.ÃŸi .
arnedm. pro-71. etc. (1.(1. bnaewmmission.-
Fra-W!-
biriqrtnn oftZee. bir-iterÃŸtrnnri. hnsWl.
Uhl-lung. iss-11i* d'ei-hil-ii-r. l-'111111'li011l>n(l,
ll'nrlnhniiehnlm. [(eini-hlllrlii-nnlnam
>17'. .-tjmtln-lio, iii-112m9, Zirniulli-etd.
Wrhnusj?nellWaaserielt.,i(anulis11lion,
eiehtr. 1.11* 11. hnlinatntlon. iii-euch 15113:
10565 1(11rgilxio. pro-p. 11.11. bone'emrnli.
in Mecklenburg.
0**18m41i11l. Tail-i - Luftkurort.
t win-ehiicier-t'erbanci [Lei-iin.
lllllll illlill
1013:
17W' Multijet-y. pro-heut. Zaum-ernalt.
- - ï¬‚at Joch-rain
u bioali . rtoinir
8trnl1(l.2 groÃŸ(-
lmnciungebrticlr.2km lange l)ilnenpron1.
kamillehbaclU-'nsaerleic Umbauten-ert).
.ti-7.., post urn'. [wi-p. .1. ci. Zaaerun-ait.
babntrajehl. nach bilnemarlr
Lancialmnci. pamiibn
gn_aaar2 (iin-irren Zee n. Sai-halt;
* eini.hil| .baiieleb.; Segel*
x .g 11. [Kurier-por'. n.cl.8.i2hait. proap. fr
â€œlonbagon W...Z..W...gz.rnxn:
z', M rr Zee-[lÃ¼fter. nur", 1.10111. kan-[inne.
eigene dene autonome. krorpeht
in mitte
annncaon
. m W Watelnjlr. ZWVI ,
kam w .gwggon ,m â€œW ek _-
r .. . .Unit l.
Kornemï¬‚nae. - am, "Micha-:i muÃŸt-0" KZKWMMZ-XJLWMWTC
ciurch (lie Mererunitnnc. kit-qu. 5100.
o. l .l
5- . l non-mani (mit elektr. [Lahn
12 hlin .1, Koop. Innerer-nltnna.
l)empi'er'erblna. rn, ÃŸnhnstat. Kibnilr.
â€œniet-erÃ¼to.
[lluzirierte preislirte kostenlos.
prosnelcte ci11rch lien l(urrerein.
Naiareiehe llmgeb. 4 Zeebarleanslalten. kamiiienbnti. lm kÃ¶nig Wilhelm-
133a u. kaiser l-'riecirieh-barl 116 Zellen fÃ¼r "arme Zeebilxier, natÃ¼rl. hq/oige
Zolbkrier sorrie mea. biltier- aller an. lm ietat. auch meÃ¤.-1.neeh. hppamte,
Jonrersntionshaus. (inliurpark. liurlrapelle. [Kalle. Sportpflege allet-art.
'kennisturnien Starker Schiffsverkehr. iLincierpflc-geheim. Liebmbeleoeh-
tnng. (teamstnit. kanalisntion mil'asserleitung. Schlachthnus. hloikerei. "ara, Eisen-
bahn u. Schiffsrerbinag. l ohnangen unmittelb. a. Ita-mie u. in i1. 81.1411, hiÃ¤oige
preise. beeuehsrifler 1913: 0'347. bnaetiihrer u. 131111. bush. rl. 11. ZaÃ¶eÃ¤irektion.
un'irtt. Zchuiamnalcl, no 111 i1. l, U.
20,000 |(urgÃ¤ste.
Warme l-ieilquellen
. m1t groÃŸer Kari'oalctnntÃ¤t,
seit jahrhunoerten ben-?ihn gegen ltheumaiismu., (Zieht, "erren- a. ltÃ¼elrenmarir.-

leiaen, "eurasthenie, Whmungen. llerletrungen u. ehron. [,elaen tier ï¬elenlce 11.
Knochen. dam-:l'- u. heiiiluli 511er. Zehn-ea, tleilgz-mnastilc, Massage, Zehn-'mn'-
bao. [tacllum ln alatorium ([manatorium). [..Niko-ot'. Summe-ment...
[tei-es |(urhaus. berÃ¼hmte iin: romenacle. drahtseilbahn auf aen Sommerbe
730 m Ã¼. ci. hl. [Berghotel. - interaportplatr. - Xurorchester, 'l'hc-ater, ] rz,
Iport etc. - [ierrorragemie .hei-2te. - prospelrt gratis ciurch rien 'Cartier-e n.
* t-ilrstenhot
ciurch dieubau be-
cleutencl rergrÃ¶bert
allerersten itan es. - bin-
ll alt. Ziges prirathote m. eigenen
renommiert. Minerai- 11. ZprucielbÃ¤aern.
Zimmer mit baci, elektrisches (icht, l.itt, Zentralheirung, llalcuumQeiniger.

"i'elegr-.KclressmpÃ¼rstenhoh bes. li. ï¬oeclre Ã¼ZÃ¶hne, (i. m. h. ti., |(gl. lioflieferanten.
oa. pokaÃ¼tes .1er dalomtten.
(Zr-ane' llÃ¶tel [MW-ZF;-
"alle" * [756 m ab' "|- Wee'- Kp artements mit bacl. [Restaurant. '(0nrerte.
Zaison: juni-Zeptember. Wan erbitte respekt. â€œi'elegmharessm Tranclhotel.
[Minis eh WSL Mic-nnen..
(Mi. [ZÃœlÃœZCl-l
[*lot - piano - k'abrilc
blZlIZblZdl
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Empfehlenswerte
H otels.
AaGen. Mic-:Tele n
Am terdam "W "e
. l'Kqj-ope.
"mdan |.ii. "Wi, Wide', .o Wet. 71mm. om...
Baden-Baden, 'Lennon-lim', uiicvï¬ Kurhaus u.
BÃ¤dern,BatcZlmmci-m.Vkivnivndncoilem
Inqtugaden, du (Ita-Wow] ...lfm-11a...
B'gadcnÃŸvomehnifnsu.j>)Ã¶nftgclcgen.Hotel.
Bud-welt kam [ikisio'. Heine [Ranges.
, [kl-ee vom. .Omis einen Ranges.
Con'ianï¬nopel-PÃ¤ra, (ii-.mi [im.] [wecken
Pfaden . [late] Zelle-7110 . Under-
gleicvlicbe Laqe n.b. Elbe, Welebefannt, vor-
uchui. mit allen zeitgemÃ¤ÃŸen Einklcbtungcn.
â€ž "estmidÃŸtek-"on' n. Hpcvahnv. FlleÃŸ. Wnï¬.
Olï¬‚eldotf, 'intel Uem.|||.,..[i.optvd|boi, ken-op'.
* - |. 'iu .
Exjenach - [iaueriiok * ...M
' in'. [Union. [nie-vin...
Ffm-mbad, ï¬‚ow] [(0.. [Wal-.Alw-
Gmi'th mum. 1|pe|b0f Modern, [RN.
.m7,oo.|inc|ao1.|-ux,1.9iâ€žnvÃ¶nneeageWee.
â€ž 'We'llicdemomkk'l 1W WZÃœMWMU
'lion ob 'Mimik-nc, "nic-linie'. [Mm. 'Ju-kl. 21g..
Hamburg, [Loco] [onlioenui. |. [i. 1. wg. ii. iin-Wim.
|'ej11elbnq,iiole| :um Killer. MFK::
kel! [NZD-.Neu einge richtefeÃŸkemdeuziiuuiet.
Innzbru , [late] 'ku-ol, l, ii.. lli', .11", lâ€ž "kunnen-i1.
â€ž [i012] 'mi-1. 'on-ebm- kmi'iendaux. 2 il. i. kdbndoi.
Kiï¬ingeu, [[ote] "icio-i. a [Ã¤uÃŸern-of. 1. Rang.
â€ž 61-". 'im' Mtcopo]v,l.N.n.Ku1-pariuViidekn.
., [10'.] [wiki. Rcucuu, Haus. Lift. Z. Weil'.
Kopenhagen, [1010| mixen'. 1. Ranges.
Laufanne, [ii-.8111| [Leuna-"uni
Leipgig, [Wei-'10', vornehiufjes uud grÃ¶ÃŸtes
Hoiel, am Haupwabnvof.
Lindau l.B., "az-Ekucdek [lot, Lift.
Luzern,ï¬‚01e|60c>akÃ¶-Totmion8,bui|']qm ..a-nun.
., "NeolooepnleÃ¤Jenopoie.:iuuijcl]ftdBavnvof.
Maticnbad, "010| mine-..3 l. Rang.
Mlsdkoy, (bkiÃŸtl.|08pi2 oï¬‚nenxcbioxx, WWi.
Me.kou,NuÃŸl.,[|0te|l]ulin,dellifcl).Hn11Ã–l.R,
IWW-en, (jk-nc' [[010] (kontlnen'al.
Iad" edubrouni f.,ï¬‚oleldluidi8.om...ocd|.|ionl.
* i.Etz eb.HÃ¶lieuluftlnrorc.
oder-'exem-M Tyan m', 920 mxdYodi.
, l '
[im-uw, 8p|eni|c|-'|ote|, ZZ?) B:3kâ€ž_
Selb-d Sooden-Bekco [im-[wi.] Ã¼uuÃ¤laed,
BridatloÃŸiÃŸâ€ž'i||1!|inekuk*Venf,l.N.
Ofljee, 'unioz'x Zlknntldom.
I'm-.li m |||, [in.] |.kq1x8iqm,[, ii.
(ThÃ¼ringen), [low] 'MSM [limi-
nebft Die einzigen .TÃ¤ufer mit der be-
kiilnnicuAnZfiOt.VoruevmcSFaiuilicnlmuÃ¶, | D K l
862113 (jurcn 21|[e Optiker,
Nrei81i8te [(08tenirei.
0pti8cbe WiN-?lit
C. l). 60617 TZ;
Zerlin-krieÃ¤enau 9.
Wien VariZ [oncion MLM-701k.
KÃ¼blloÃŸÃ¤ l'ote] (ZZ-mani., Wulf-mi CafÃ¤ Ref'.
aÃŸ( ann-nba n),l'a|- - 0 Umm-[liquid "" â€œ - * *
Weimar, [100| 'Zi-fu!, l. Râ€žgr.Ga1-ien,G-1rngc. â€œM1 Zabelww .ker-371e"- 7W!?
Men, von] |Ã¶||0k nn der Belle-tja. 150Zim.von uncl Ã–ÃœZnZen
K.2.50m1in![,eleltr.Llcl)t11.Aufzug.Biidec,
Wiezbadeunopariahlloic-Wmnionuox. 1.',3 '.u..
m] Wed! . 81m. v. 2.xx. NaheVnvnhof.
LÃ¶fldbod, "081 0te'. l, N. Lift. Zentralheizung.
,11 nun-uu- 1... ...1., , .
K?[FNIULWRYR?voZnkvmï¬‚ÃŸxÃŸii-'M'VUVRL D,()]38(b[(eÃŸ [.61p21 8) Z.
* >1- l.i8te frei. [Kimi. 50() Dvd. 50A.
:.-
IU'Z'ZMUCL"
u in youtubionc' Saison .iu-ii bis Lucio
:Z :bought-.319:: :: Zap-Kombat. ptÃ¶cbiigv
do'wnciioons 360km'. [rn [(UkZUQ] (18.8 bSkobmtQ IMDb-*Wake 'an 400 m.
kiu- '(incle.- Zcbuluniekkicnf in (Ici- *use-lc.
x 83.70)-_k'26tvS' ::: _ l'koIpckle [coÃŸteniox.
ka" * 5 8 :I Ui* JUZ Ze' (j .K f [1 . Uccbclkuck 'el-baum "3c" (j geb Ã¤] _
"iÃ¶fSW'OWngS usw] 'Lauch :; l L7 W '"e er *u uns
eine (161* ÃŸcbÃ¶oZK. 361636110!) IWW(-
DoutÃŸebl., a. ZuÃŸammeofl. i'. Donau,
lm), [12. LjugaugÃŸpf. j, (1. 1321707.
Maul. ZuÃŸg. (1. romnoÃŸ. dumyfgrf.
Ã¤. (1218 bei-tl. burg-Zur. ))WÃŸï¬‚uÃŸk (kal
u. U112 u, Wien. 131-08011. g. [King,
'ou 5 ytg. (Lui-cb (Liv "Wilken-Sekt.
kfb cl.
i'm-Ma.. 0e883u 5 (Kobalt)
Kitcxic u. YkÃ¶ï¬‚ec *unit AorÃ¶Ã¤eo'zcblxnm.
UegtÃ¼nÃ¤et 1385.
Uniï¬ed 'conLcuioniet-e.
KrelsgektÃ¶nl .nf .1er
[ofen-nl. klFeicne-Ã¶uujellque okesÃ¤en 1911.
RÃ¼ckgrat'ek'nÃ¼mnungen
etc. 8e|b81 bokfnunxsioÃŸe fÃ¤lle
Weinen bej [Wacbxenen unci
Rinne-,rn mit bestem Ã¶rfolg
bevancieit.
01111e 0 erat'on. - 0|1ue oipzyekdanel,
-0 ne annauekncle [Lem-une.
oomu.. ...ik-...1, ...who mogen-'11| okloulot "oc-"on
bone'.- man :|1 "lc-'1.... _n 1|'. .|0.a|-o|.-.|c1|on k.|.oo-||o'o[
damp'muv'uncn, "ui-blue... Joy-[fi.-
muo'iinoo, Ick-[ï¬‚ink, Zloklroieodnik
fÃ¼r [ngenieure,7ecvnikâ€žWei-krne|8c
Ã¼oÃŸlenlo: "metal-nm u. sozknniee.
[>38 6r8t8 WoorvÃ¤ci 619|- iii/Su
LiIen-WineMmoor unerrÃŸicnt in (Mami-it unÃ¤
QuantitÃ¤t. 307000.000 in" SigÃŸner W00kd88it2,
ZSWÃœnktSZ |-|6r2b6j|v6(1
Ru880n|iev|ion nur nutÃ¼r'iovÃŸ SSI-ZÃ¤ciek in
no||lc0mmen8t6r 808i8kun9. [ZW-188 78rkain.
'-'LKUZLUZLKD
QrQtiZ-k'wZpSkt
Qu8fÃ¼vr|ion u. Dion i||u8tri9kt, Mucki (Lie Unmekina'fung.
Key-77K Nur/once* _De-uc/c/moy/
QakÃ¤offm-t LUSZFQÃœOF'F
[co-'n CfobxefbzfÃ¶ffnen mehr.
67-7 'Le-TUM! Ã¼ber-22497.
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Seepie't iron
- - - hie:t,l?udin-
etein,8ll|oi-r,
W' Zrnhrne uno
ellen ledencien
' Meistern :: ::
81. monirZ
iit die belte Einmaifie-
erinnern
Crane] [tÃ¶tet dienez 8tnhlbecl
Perfekt -
X Koniervenbiichfe?
una ctainit in irc-binÃ¤ung l)iÃ¤tetische [fin-anstatt. Saison ,laut-September.
ZorgfÃ¶ltig inclii-iciueliÃŸierte uncl ehiireciizlungsreiche
l l. , Weil bei derfelben der
- i Inhalt,ioleGeinilte.Ovii
l)iatkuren
fÃ¼r klugerÂ», barm- n. Zucker-kranke, l'last- n. [Zntfettungslcnren, iregetarieche [turen.
u. d l.. nur mit Glaz
in erï¬‚hrung kommt,
loniit die Reinheit des
Geiehmactg der Kon-
l)ie iirelfhekennten natÃ¼rlichen kohlenzeuren ZiehlbÃ¶cier uncl l'rjnkquellen im l-lenze. Ztuncienlenge iirolcireiehe ZpeZier-
gÃ¤nge in unmittelherer Wehe. *[*erratnlcurew [cieelster Aufenthelteort fiir (len Zommer. heeoncierz fiir (iie neuer*
(ijngÃŸ iron cler 86112811 iirizzenÃŸcheftliÃ¤ien Kerrteiirelt 50 anerkannten Cebit-geteilten. (Zehr geeignet xu Uechkuren
noch lernen, [Karlsbeel, dienenden, kiÃŸzingen, l-lornburg ir. cl. l-l, etc.) 0eftentljctie8 Restaurant une] ("ri-ill [Loom.
fernen erhalten bleibt.
l)irektjon: k. x. Uarkï¬akter, frÃ¼her Grenci [tote] l-lof [Leger.
Weil ec VerfetwerlchliiÃŸ avlolut zuver-
lÃ¤flig ijt nnd viele Jahre halten kann.
Dir-KW: l)r. [Z. [act-12, Zpenieleret fÃ¼r innere hieÃ¤ixin, frÃ¼her en (ier [l. "eclin UniierzitÃ¶tzklinik Zerlin (l)ir. Geh. Net
t'rof. l)ic k. tirouz) u. ern Zenntorium l). l)r. l'erizer-kntx. [Zeil tiornhurg ir. cl. tl.
Weil die Koniewen niemals dem Ver-
derben ouegele t [ind, denn im Falle
nngenllgenden inkochene hebt [ich der
Meeder-tel von leiblt, welchen Vo ug teiri
anbei-ee Glaedecfeljnftem oufwei t.
Joiner BÃ¼chfe iit eine genaue GevrauchÃŸ-
anwenung Ã¼ber das Einmachen beigelegt.
Zu haben in allen beliefen Glae-,
Pin-Zeilarn und ouehaltungsgefehï¬‚ften.
eventuell weift * ezugequellen noch
U.-G.Gloshiittenwctle Udluhiitten
Venzig i. Sihl.
iii-
1|
i
[Green-8c;
rZnk
ln altbekannte!, herrorrcigeniier QualitÃ¤t.
uni] Wirkung liefert; . , * . _ _
Inleeinieohez Zahn- u. 'nn-"euer 171. 1 31. ' KX?,
einem-rer "agentropfen 11.1111., 3M, 2.75 ii.
tin-toner 'lagenliltter kl. 1.501-1.,31-'l. 4.00111.
Nele-n-'Zl-uttgert
(110 tiller-llpotlielie, PYEYX'LT'I '
lnnZbrucli
*-
-rjroi
Miigenehmer tr'riihjahrÃŸ- uncl
Zommereufenthalt, - K118-
geclehnte WÃ¤loepaZiergi-inge,
Zahlreiche Kuefliige fiir
Megentouren, Zentrum
i fiir nutomohilaneflÃ¼ge.
.3- â€ž ' * f L' *
klotel '['zrr01. l. K38.
(irÃ¶ÃŸter l(omfort. - .Appartemente mit [ZÃ¤ciern.
| [lluZtrierte 8r08chÃ¼re auf &li/unZCh. Carl [ancieee.
Quartier
"lt ellen mociernen lturelnrlehtungen. .Knerkonnt schÃ¶ne uncl eirelte [Kurenlogen.
25 km l'rornenecienorege. 1. "al biz 30. Zepfemher
0berbrnnnen l [Kronen-Quelle
_ j
bei [fetten-then dei (Licht,
'
cler Ktinnn .- uncl 'erÃ¤aonngwr .ne
bet tin-iphzqem unit Rubin.- e * kolgen .1er lnt'tuenxa Mietern, blazen- uno l-Larnleiclen
"atm-l. kohleneeiire htlnerolbkeler u. KoÃ¤lum-lirnonotorlnrn. - (Ir. l'relz iii-gieneWuzzlell., Orca-:len 1911
. kroepekte uncl KuzkonÃŸe elurch (lle Annoncen- uncl 'erkehrzbnreouz uncl (ile . _.
kur-Ute!- Meute-:ke baclecllrelctton den Zalxbmnn
*--.*-'-.'.'-:'7:'-.',-*- '
Verlangen 8ie (len Nroenekt
erÃ¤n. Ziehlliacl liebe-Bwin
'lernheileet :ii-11m, inn
liaiiialirer piYi'YFcitci-gÃ¼txie::
Zuperior- 1131193, ltlle Immerhin'
. . - l)en lierrlichzten 80mmeraufentheilt
Zeieon-Zeginn am 31. title.. view, W8 â€ž9W
tÃ¤trelomnit: "alece-t-lotel ver-vote]
tiohe ren-:1, Ungarn. '(limntieeher l(urort.
Ieeonciere empfehleneiirert im .lnni gegen l-leufjever. "viel comv'l: (MU ke'b'en * "aus" [lee 'noiiernete kerghote' lin "niir-inner 'al-ie.
170m l. .luli en geÃ¶ffnet. > [Jene-on iron l( 10!/- en. "WWW-0". WWW-"WW"- Jm" W"
_ 7er|n shuehhemillun iron
W ln (len 'tionalen -luiii uncl Zepteinver ganZe Wochenpeneion [[mknal|j_'[']1Ã¼7. gâ€ž2>.g1â€žex-9Frieg.,â€žg, 8 8
l. l. Weber in ieiprig 26.
W (Wohnung uncl Verpflegung) iin MMM-"0771 77 kronen. 72.)] WÃ¤ÃŸ.l)rei8e. proen. gr. 11111. kun-1, ltÃ¤hmoÃŸchlnen,ï¬inoelil'ngen,Neffen*
Qroeeartige Automobil-ionren. 9fercierennen. lnternetionelee l'euhen- â€œ_uwknblmok_ UMFÃœZMYZWYZYZ 'ZZ-Ã–FMUZZZ'Ll'
eehieeeen. 7enni8 uno Golf. Zehn. (Feurige-'Jost leiephon. Wooernee lwijeo'yW_ " " t a vote., ern-88 gewe- :UMM: Ã¤â€œ
Zenetorium. proeoekte gretie. Â»Krone 16.. (eng, l)irelctor. xejov'ZQb'gjx, Ã¶t'lZ 3|' "13"" .' LZ. WWW", oeâ€ž LeÃŸmcbeu' Wiekkicvw_
:lZS'lQCi'l 27. Metelen ginlle,
Klo'. ï¬‚oor',
1L .11. l(. [lot-knowgraph
|ii [kununu-l.
Belgien, Spanien,
0rien'.. - katalog
grntie uncl finnko.
uncl ï¬le-:l[Zinnl-kngelegenheiten ironi
'MFK-'irn 1907 eien ÃŸehÃ¤rclen :ur be-
nutcung empfohlen.
. W, o Uezrev'Z ..
Wu8>.lY*.-â€ž.WZIW ..1 rec-IWW"
Schule |1. llunz, 7 8 _ _ 2 _. i. .1.. .u "in _ â€œWi _-
Z Z , 7 â€œa-_tRM-W-xï¬‚'t. loan-rc".
â€œwu-0 635 X. Z QS Z_ Wwtk-.unn-liendeknniiiotlli.) 811,9 bearbeitet unter Mitwirkung ile:
' ,47 ..7' 7â€œ ('- . .
_ " "' O e , Z kaieerl. (ieeunilheitsaintee.
1M, Zehnetunoen iron irient, 3 [Zehnetunelen iron i/eneoig. Z g Z; W Zelten in Am m" 13 WWW
Z. Y 'l'afeln grephiecher DerÃŸtellungen iron
Quellenanalz-:en , einer Uebersichw-
karte u. cl. tlellmannÃ¤ehen Legenknrte.
krel. in 0riginolleinendanÃ¤ |5 Mark.
.71.11. :kleine Zimmermann
Hedwig, QueretmÃŸe 26/28.
Weltheriihmtee
Areen-Zieenheo
iron anerkennt irorZiiglioher Wirkung gegen: Kneimie,
717111611-, l(incier-, klaut, hierirenleioen. - KekonirnleeeenZ.
lctealer Mufenthent fÃ¼r FrÃ¼hjahr, Sommer uncl l-lerhet fiir
Zrhoiung u. Kune. Komantieehee Kleemann, Qehirgeklime.
|(urheu8, ?n'eet-(Ireno-l-lotele, eretkl. 15, Wei> 30. Zeot.
|||i||i|||[[|||'|i[[[
llepfelirreni
naturrein, g]en2he||.lia|lbec
lolitieorg liacklee
trete-3.11. frankfurt?
Fer/Wri- tten-W Narr'r WW.
|l|li|ilhllll|lll||||ll
Lirtraktreiche uncl ' " rnit
NoblvekÃ¶mmljcbe k'kok-ZIZEULLU [Zeeepten
1 l)i.ecl l-"laxehen dei-tiert fÃ¼r 12 l.iter auereichencl Wk. 2,75 frnnko.
chemische Wer-ke |3. Walther. l-lallo a. 3., WÃ¶vluree 30-
ii""""""
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'N KIZ??? ?Y Ã„
WW.- WWÃœ kMZKMMWlWMqWWW* W71] [WW]
1;() S Ã–1 U (ZQWZZW)
1ir0|8 vor'orragonciÃŸtor l-lÃ¶nonluftlturort - â€žc, WWW
orabtÃŸoilvann m 1400 Motor I -7 ,
( /ni
'*""11-7-.i"1
[um 1-
2/3/ S "X
im
.2(
. â€ž z /
/* [MÃ„R-'J "Z 7:7 -
1* *KW/_i
n. .
[Bram] 1'012' "enega' - N +. .-
.
k
__K_
___4
> - 1. ."- t- .-
l/on 8021m in [l/, 8111. mit intereÃŸs. drantÃ¤eilbann. lm lierrlicnen :HW/:'-
Volomitengeviet liegenci. pracnt'olle kemsicnt. (Ii-08.2, scnattjge Â»-
WÃ¤luer. Tnncier'olle IpariergÃ¤nge. 1eglic11. [(0mfort. "euer-,grofK sm
7231111111. Appartements mit [ZÃ¤uer. prospelcte Ã¤urcn (lie l)irelction. - WMF/F * ' '
. . (WM _ Ã–.. *-- _ Â»- l'.
kran 111l. Icnrott, 13e8|t2erm. F r. / /N i * x//. - x / - % N;
- > 2.x
*f MC* NSW-W ..
0111111111)( WWW-4*
. ., . . -lionrtnilnnc :nix (1.-r llnncl-
Zahlreiche sunt'lnge. 80mmer- uncl Winternmgon, 1111m .91.,jâ€ž,_7, *W WWW!" wu_ .. . ,
'ei-lange .Ien illnntrierten 1*' unter, (ler gratis (ini-cb (188 '|.'-'.'n..o, â€œ.nnonok, [1|1|tmlr.25. 'an [uw-*WM fm* MW" â€œWW-*MW*
871111111111 u']n|tiatlyo in 011311101111( rergnnclt Kirn. 5 t _41W _
"Deï¬nition-[ben .n-g
[ngenienb, '['ecnnifrer- ,Ferknieiater-
Meiste.- cler- Leiobnnng.
]]-*r:|1|*f-*i:--1|--|1 ron [*rofeuor or. [1. '1. Singer.
..dwjiuogeonqacdjneowmniewo- Zoeben o118Z0geben kane] "|1 fmi] 0.411'.
' ' . bo t. . .
web-"i" *"wmodllvan 5 lâ€œ m 52 "cfeln "nnnieionnunoon 'n [..entnruok nodot einleiten-em [ext. sehon-en f5 um.
.Kfit (ijne-*m [innatl--r, ([--r nine-r c1--r .xt-tninrtste-n (implnli--r unser-*r Unit i8t. 'ii-irc] (lie
.Linninlnng nimmt-[ir n-i'irclix: form-*8.421, l)it- '1i>|11-1*j;_-1-n [kinn-- 1)(-lmllclq-lllqi: 811. 1:
110" "n'- (-c"me':) * L_ [injÃ¤b7,., prima, [Abit-[Pig, 'ax uli-iger, 11-1. 1]: 'n Ueber-nenn, [icl. [ll: 17.-.nx t. 811.0!, 11c'. 11': otto meiner,
,okmmunq (MMM-â€žLZ MOMO 551_ in. 1': 'illinm Zinn., nn. rl; [ld-rt 3mm... .wei-Â»r [kinn .Uma-.Loo 15 111k. or'i.
l
an .1er Montreux-oberlona-bndn. - [irnklazz'ger Zornrnerlturort uncl ._ [_.i xi _ ÃŸ um Ã¤..." p' _u
Nfnteraportplntx. - 6rozznrtfge (ieblrgucenerle uncl ouzeeclebnlez [ixlcurzlonzeedlet. *IRL-1??" p o U g e * 'MdB-Muns-
- 4- ' 3'110" 141m' bl* l* ("Nabe-'- Cnemikerin fÃ¼r Zuckerinnustrie use', ln
[-[ote] .Klpenblle'c .. .. .. .. Iobetten [-[ote] 0lclen. .. .. .. ., .. .. 14 denen Ã¤" sta-"jeu kWLU'wnjeï¬‚e" kac'L**bâ€œ|e -- - :' :>-)|-)wem'Met-c.ln-:1'-1131:!|:).:;|::.e*;.3;-:).:*.
klo'el m ent-nde .. .. .. .. Jobetten [*[ofelu.]'"entfon01>enborn Ã¤oÃŸettcn fÃ¼-'Lqckek'qÃ¶q-*k'elq ouuu ho'"acbâ€œ" " 1 _ "
6e'. [101e uncl Mpln. .. .. sonen-n york-[Fate] .. .. .. .. .. .. .. Sobetten mus"- 3**â€œ1'7'119U' _ pro-pekte ï¬ck_ M" pracbtls UegcbÃŸnke d'ete": 'U f:
("u-11.]*lotel [Keller-ue n.[(tn--11 5e" WetiAKlel . .. .. 30 Zeiten .
..u .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0 en Ã¤e .n ng 13 enzlon) Jo etten _ ..
[wie] [Lerner-[wk .. .. .. ..120 detten [(07.] [-[otelu.Kffn[er|'.|ace2505etten ZiEbmacver' _ L
[-[ote] kei-.fon Lbnlt .. .. .. IoÃ¶etten 8 ortbote] Tannen-dÃ¶ner . 7o benen x "u" o _ '914 L'
"mim-10.1.1 .. .. .. ., .. Cobetten ..wii-naar... .. .. . .. .. ZoÃ¶etten *in ,NZZ-Moog] u ko: nÃ¤nere kuxlcunft u. ['rozpekle blttet man. .lob on .ile 'nackte-1. [*[otelz xu Nennen. ' 7
l)ie ein2e1nen [Abteilungen nierank: SouverÃ¤ne, ZtÃ¤clte, ](|Ã¶.ter, klauen,
Zanatorium unt] ](urnn8talt E_ m_ v_ .4_ [liiÃŸmtsso'appenÃ¶ Unlyleli-.it-ten 711301.? nelle-1, oÃŸowie >enn-eis] .klÃ¤rt-lj Nint-
' * c en taaten* eutsc on e un es errec - rig-rn. un az 'Zer-
cbo'on'ï¬‚ liebe Map enbucb in l) kÃ¶nnen kÃ¶nnen apart bexogen weroen, edenzo
kino ancn ale Lieferungen ein2e|n kÃ¤uflich. ZuztÃ¼nrlicne ['rozpclcte
[kr ..lle ner'Ã¶sen nnci neurastlienjecnen [einen.
"erken-Kuffrlzcliun a- uncl diÃ¤t-Kuren. 'or- '- .
:Ã¼ llclie [-Lrfolge be cdroniu-.nen [ZrlcranlrurÃŸen
un [roclï¬ptungunstinclen >er (tenitalspli e. .-7
2 [im, 1 rerln. [lluztr. ["rospekt "o, 54a frei.
Ã¼ber .1:18 Werl( uncl 8eine preise Ziehen gratis un> kranke :u Diensten.
, 8111111111111"
Zfli'lltlti ..KK-M5] 1'111'111
' Â» â€œwo-menueâ€œ .my-...mo-
kÃ¼r Klle, >ie sien nes "Nieren Ã¼ber >ie Map ent-rissenscnaft unterrichten 1'0]]E][,
empfenlen wir nie nacnzteliencien bei>en dteiluneen cles "euen Ziedmncner:
n . â€ž MWZTWJNDW (irunciÃŸÃ¤tZe (1er Wappenlcunst
. |1 ] 11 ] 11] f 1) Ã–, ' ' . . ' n '
|(nrliau5 l] 11]' 0 "[[ZI e "[1 0]] E l' "'ï¬‚uk'"Ã¶|ek oerbunnÃŸioWÃ–IK-itee: [Ze-Tolneben
[..ugano - [Lnyigliana (Zentren).
ÃŸestgecignetstez ncntzclics "au8 fÃ¼r [(ur- n.
Verlennnfentbalt. [Jin 00-360 fÃ¼r [(ranlce,
dien-5N u. LrnolnngzveclÃ¼rttige. 150 [Latten.
0:18 game 3|1- deÃŸucnt. kon-immpreiZ-x ,Fe-1.8()
(iescnicbte (1er ne'caiÃ¶nc
yon o. 1K. Dez-ler. gr, 4", gebuncien 70 Merle.
[Baue.- & "as-.e ln "drove-*H
l)ie moÃ¤ernxten nn(i besten
onbor-Knnnrnte u._._l||uaionen
" nuder'tonig
."I'WUFUULI'LI ("'L'MUITM'UÃ„UW * L (1( (1.'
W nei-"n, trier-101130.8. 54 n.
Ã¤iWnngÃ¤n 5.8 [(616100 qrÃ¤tn nnn [nz-111c-
bis 8.-. erZtl. Leitung. [lluÃŸtr. prozpekt n.
[-[eilbericnte ir. c1. l)ir. n. [Les. Wax l)ienning.
51
Z
n .
JUWWWW M of." Z [n neuer ern-eiterter Notlage, bi: tiefe-rung 503 genienen uncl nein ndzcnlnsznane,
Z
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*W (:(Nqi'iLmÃ¶l CZQUfCbQUC- .
?UreiciiSZvSitSnfavi-ii( W. 8t6in6r & 80b", .Akt-(>98.
Uvgriiriciet 1847 krankÃŸriverg in 8a0i188n Qvgriinciet 1347
- WiN-'kinuÃŸmn _ __ e
* 7
..-7- (-
**â€œ:*4-*Â».*:--*4- *-
' Q'
?avrikr-itjon non "WWW (mei i-ioiZvcZitZieziiSri, ZiQiiifeciÃŸrmatrJiZQn, [90|8t8rri, 28||6nm8tr8t26m
'0888m ZiSppcicJcirM, DemnsnciÃŸckM, ZUM-WCM, W6t8||mÃ¶d6|, WerWQnÃ¤inngZmÃ¶dÃ¶i pp. im oigÃŸneri Zofrievo,
zowbÃŸmi 3118 Schmied-INM, ZodiosÃŸÃŸrÃ¶i, '|'i86i1i8r8i, [Zeicik-reroi un> 7riic0tn'6v6r8i, WÃ¤scherei un> ?Uvex-Si, W011- n. ZÃ¶omyroilkrempa'ai, Zement-Wi, Uernjswroi, i-iaritI- o. MaeckiiriÃŸn-Zwpparoi
3f8rt (iii-6W 8m prix-Zw Zu OriginalfavrikprSiZSn ab ?avi-ii( ?KRUUZMZLKQ i. 88, uncl i-"iiiaiÃŸm Gnom-rim, 0r88ci8r1, [Sipxig, Lei-'im i-iarndurg, Altona, 8r8m8ri.
Mirror-6|', 0Ã¼8861r10rf, L'fÃŸrw'ci, '(5111, ?rankfurt am., StuttgÃ¤rt, mii-10m3", ZÃ¼rioii. ?Wi-:iq x/ u.i7i|i21|eri:W/j6'1 |, kleiZcnmarkr, Wien Wi', WariaviifÃŸrsir, - LuciapQZt, Era!, [Drag,
?Grim-198m ZiC- j||i18fkj8kf6fi Kerixzwg .1'.



[luktrjrteZniun
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Exzellenz RÃ¶mveld, 01-. Eger, Prof. vr. Biermann, Feli: v, Weingartner, (Ã¶roÃŸiiemog (ixroÃŸlierzogin Vrinr Auguit Wilhelm
Cliet deg (ÃŸroÃŸverzog- Intendant des fÃ¼nftleriicder Beirat, ((.enemlniuiifdireltor. Ernft Ludwig. Eleonore. von PreuÃŸen.
lichen Kabinett-Z. Hofmeateren
Von den DormftÃ¤dter Maifeittagen 1914: GroÃŸherzog Ernit Ludwig von Seifen im Kreife feiner (HÃ¤ite und Mitarbeiter noch der AuffÃ¼hrung
von Goethes â€žDie Laune dee. Verliebtenâ€œ im Garten deS Reï¬denzichloï¬es zu Darmftadt am 19. Mai.
) * * Nach einer Lriginaizeicbnung unierecÂ» Spezialzeichner-Z Felix SebwormftÃ¶dt.



1164
Nr. 3700. 28. Mai 1914.
Illuftrirte Zeitung.
nale, darunter auch des Erzbifchofs v. Hartmann
(EÃ¶ln) und des Erzbifchofs v. Bettinger (Miinchen-
Freifing), lenkt wieder die *Aufmerkfamkeit auf die Zu-
fatnmenfetzung des Kardinalkollegiums, auf das â€žHeilige
Kollegintn der KardinÃ¤le der rÃ¶mifchen Kircheâ€œ, wie die
offizielle Bezeichnung lautet.
Das Kardinalkollegium, das dem Bapft in der Regie-
rung der gefamten katholifchen Kirche zur Seite fteht, ift
durch befondere Rechte und Privilegien vor den anderen
rÃ¶mifchen BrÃ¤latett, die in den â€žOffizienâ€œ, d. h. Ã„mtern
als Verwaltungsftellen, und in den â€žTribunalenâ€œ oder
GerichtshÃ¶fen als richterlichen Inftanzen tÃ¤tig find, aus-
gezeichnet; es bildet das erfte und hcroorragendfte Kol-
legium der rÃ¶mifchen Kirche. Demnach ift auch die Er-
nennung (areatia) netter KardinÃ¤le dem Vapft unmittelbar
vorbehalten. Es haben fich indeffen im Verlaufe der Jahr-
hunderte beziiglich der Zufammenfetzung des Kardinal-
kollegiums uttd auch hinfichtlich der Ernennung Gewohn-
heitsrechte geltend gemacht, die die EntfchlieÃŸungen des
Bapftes beeinfluffen. So pflegt der Bapft vor der Er-
nennnttg der neuen KardinÃ¤le die Ã¤lteren zu hÃ¶ren und
auch die VorfchlÃ¤ge der Regierungen in katholifchen Staaten
zu berÃ¼ckfichtigen. Die von den weltlichen Regierungen
empfohlenen KardinÃ¤le werden inoffiziell und kurz als
â€žKrontardinÃ¤leâ€œ bezeichnet, fie unterfcheiden fich aber im
Ã¼brigen in nichts von den anderen KardinÃ¤len,
Wohl aber beftehen int Kollegium der KardinÃ¤le felbft
hinfichtlich des â€žOrdoâ€œ Llnterfchiede, Das Kollegium 1un-
faÃŸt nÃ¤mlich:
1. Den Ordo der KardinalbifchÃ¶fe, zu dem die BifchÃ¶fe
der fechs luburbitarifchen (d. i. um die Stadt Rom herunt-
gelegenen) BistÃ¼mer: Oftia und Belletri, Porto und
S. Rufina, Albano, Frascati, Valeftrina und Sabina
gehÃ¶ren. Die Inhaber diefer fechs Titel verwalten in der
Regel die hÃ¶chften Ã„mter innerhalb des Kardinalkollegiunts
und ftehen an der Spitze der Hierarchie.
2. Den Ordo der Kardinalpriefter. Den Mitgliedern
diefes Ordo, zu dem auch die verftorbenen deutfchen Kar-
dinÃ¤le Fifcher (EÃ¶ln) und Kopp (Breslau) gehÃ¶rten, wird
bei ihrer Ernennung eine von den in der Stadt Rom
gelegenen 54 Titnlarktrchen Ã¼bertragen. Bon diefetn Titel
nimmt der neukreierte Kardinal feierlich Befitz und be-
nennt fich nach ihm. Die Zahl der Kardinalpriefter betrÃ¤gt
in der Regel 50.
Z. Deu Ordo der Kardinaldiakonen, zu denen unter
Verleihung einer der 15 in der Stadt Rom gelegenen
Diakonien folche rÃ¶mifche (Heiftliche befÃ¶rdert zu werden
pflegen, die wichtigen VerwalttmgsÃ¤mtern an der pÃ¤pft-
lichen Kurie vorftehen. Die Zahl der Kardinaldiakonen
betrÃ¤gt der Regel nach 14.
Im ganzen find 75 Kardinalstitel vorhanden; es wer-
den aber gewÃ¶hnlich nicht mehr als 70 verliehen. Das
Kardinalkollegium befteht demnach, wenn es vollzÃ¤hlig
tft, aus 70 Mitgliedern, die fich. wie vorhin attgegeben7
auf die drei Ordines verteilen. Es kommt aber feilen vor,
daÃŸ das Kardinaltollegium vollzÃ¤hlig ift. Stehen doch
die BifchÃ¶fe und hohen BrÃ¤lctten tneiftens fchon in vor-
geriicltent Lebensalter, wenn fie zur Kardinalswiirde
Die Ernennung eitter grÃ¶ÃŸeren Anzahl netter Kardi-
br. Felix o., Hartmann,
Erzvifchoi von EÃ¶ln, der am 25. Mai zum Kardinal ernannt wurde.
(What. Verfeheid, Berltn.)
berufen werden, nnd fo reiÃŸt der Tod alljÃ¤hrlich
groÃŸe LÃ¼cken in das Kardinalkollegium. Diefe aber
werden nicht bei jedem Todesfall fogleich ausgefÃ¼llt,
fottdern es werden nur von Zeit zu Zeit in den pÃ¶pfl-
lichen Konfiftorien mehrere KardinÃ¤le zugleich ernannt,
wie dies auch jetzt der Fall war. wo nur noch 53 Kardi-
nale am Leben waren und 13 neue KardinÃ¤le berufen
worden find.
Die Ernennung eitter fo groÃŸen Anzahl neuer Kardi-
nale wird mehrfach eine neue Befetzung von wichtigen
Ã„mtern in den Kardinalskongregationen zur Folge haben.
Diefe Kardinalskongregationen bilden die Spitzen der
BehÃ¶rden (Dikafterien) der rÃ¶tnifchen Kurie neben den
GerichtsbehÃ¶rden mit drei Tribunalen uttd den Ã„mtern
(0tfieia) ntit fechs BehÃ¶rden, wie fie jetzt beftehen. Der
Umfang nnd die Einrichtung diefer Organifationen an
der rÃ¶mifchen Kurie waren jederzeit abhÃ¤ngig von den An-
weifungen der BÃ¤pfte, fo daÃŸ auch zu verfchiedenen Malen
llntbildungen vorgenommen worden find, am eingreifendjten
durch die BÃ¤pfte Sixtus 7. und Benedikt urn. Unter Papft
Leo nur. waren Vorbereitungen mancherlei Art im Gange,
eine Kurialreform zu fchaffen. An diefe Grundlagen,
bzw, Vorarbeiten feines VorgÃ¤ngers knÃ¼pfte die geleg-
geberifche Reform des jeÃŸigen Bai-fies Pius x. in deifen
Konftitution Zapienti c0t18i1j0 vom 29. Juni 1908 an. Diefe
Kurialrefortn betrifft auch die Kardinalskongregationen.
Ihre Zahl ift von 21 felbftÃ¤ndigen BehÃ¶rden, die
beim Regierungsantritt Pius' x. exiftierten, auf 11
reduziert worden. Dadurch ift die Einfachheit und tiber-
fichtlichkeit des BehÃ¶rdenorganismus wiederhergeftellt,
und auch der (HefchÃ¤ftskreis und die Kompetenzordnung
der Kongregationen und KurialbehÃ¶rden haben eine
wefetttliche Berbefferung erfahren.
An der Spitze der beiden erften Kardinalskongrega-
tionen, der (Iongregatio Znaeti 0tfieii, der die oberfte
Aufficht Ã¼ber die Reinheit und UnverfÃ¤lfchtheit des
Glaubens und der Sitten fowie Ã¼ber das gefamte Ab-
laÃŸwefen unterliegt. uttd der Congrogatio 00u8i810rjulj8,
die diejenigen (HefchÃ¤fte vorzubereiten hat, tvelche im pÃ¤pft-
lichen Konfiftoriutn vorzubereiten find, und die in einer
befonderen Abteiluttg die oberfte Aufficht Ã¼ber die Ber-
waltnng der BistÃ¼mer fuhrt, fteht der Vapft felbft als
BrÃ¤fett. Den anderett Kardinalskongregationen fteht ein
KardinalprÃ¤fekt vor. Jeder Kongregatiott gehÃ¶rt eine
Anzahl von KardinÃ¤len als Mitglieder an, angefchloffen
ift eitte grÃ¶ÃŸere Anzahl von Konfultoren, aus dem Stande
der rÃ¶mtfchen BrÃ¤laten, der Fachgelehrten und der Ordens-
geiftlichkeit genommen. Die Ã¼brigen Kardinalskottgrega-
tionen find errichtet fÃ¼r die praktifche Regelung der Sakra-
ntettte, fiir die Leitung der Difziplin des Weltklerus uttd
der Laien, fÃ¼r die religiÃ¶fen Orden und Genoffenfchaften
nnd fiir die Elaubensverbreitung (Propaganda), zur
Verwaltung der MiffionslÃ¤nder, wonttt auch die Kon-
_ctregation fÃ¼r die orientalifchen Riten verbunden ift,
Ferner befteht die Inder-Kongregation fiir das kirchliche
BÃ¶cherverbot, die Riteukongregation fiir die lateinifche
Kirche, die Kongrcgation fiir das Zeretttottiell am pÃ¤pft-
lichen Hofe und die Studienkongregation fÃ¼r kirchliche
llniverfitÃ¤ten uttd FakultÃ¤ten. Bon befonderer Bedeutung
auch fiir die Staaten tft die
Kardinalskongregation â€žfÃ¼r
die auÃŸerordentlichen kirch-
lichen Angelegenheitenâ€œ. Die-
fer Kongregation iind die
kirchenpolitifchen Angelegen:
heiten, die Verhandlungen niit
den Staaten Ã¼ber Konkordate
nttd die Erledigung folcher
Fragen zugewiefen, die wegen
beionderer UntftÃ¤nde das kirch-
liche (Hebiet berÃ¼hren. Als
Vorfitzender diejer Kardinals-
tongregation fungiert jetzt der
KardinalftaatsfetretÃ¤r Mert-n
del Val. Diefer hat im iibri-
gen, foweit nicht auÃŸerordent-
liche firchliche Angelegenheiten
vorliegen, die der Kardinals-
kottgregation unterbreitet wer-
den tnÃ¼ffen, die gewÃ¶hnlichen
StaatsgefchÃ¶fte zu beforgen
als eine Art Minifter des
AuswÃ¤rtigen. Das Staats-
fekretariat als folches bildet
in diefer Beziehung eitte felb-
ftÃ¤ndige BehÃ¶rde.
AuÃŸer diefen Kardinals-
kongregationen iind von den
BÃ¤vften Leo Lili, und Bius x,
noch befondere Kommiffionen
eingefetzt, unter anderen fÃ¼r
die hiftorifchen Studiett uiid
fÃ¼r die Kodifikation des kano-
nifchen Rechts, in denen Kar-
dinÃ¶le rnit praktifchen Gelehr-
ten als Kottfultoren an der
Erledigung wiffenfchaftlicher
oder praktifcher Fragen ar-
beiten.
So fchlieÃŸt fich an die Zu-
fatnmenfetzung des Kardinal-
kollegiutns eine Gliederung
nach Kongregationen, bzw.
eine Arbeitsteilung an. Die
Zuteilung der Arbeiten ift
jedoch fehr . verfchieden, je
nachdem die KardinÃ¤le als
â€žKurienkardinÃ¤leâ€œ ftÃ¤ttdig am
pÃ¤pftlichen Hofe in der Ber-
waltung tÃ¤tig find und des-
halb auch ihre Refidenzpflicht
* Die Z-ufamtnenfegung des Kardinalkollegiums.
in Rom haben, oder ob fie ein auswÃ¤rtiges Bistum
haben, wo fie refidieren mÃ¼ffen und nur felten und
auf kurze Zeit nach Rom kommen. Darum werden die
BrÃ¤feftenitellen in- den Kardinalskongregationen regel-
mÃ¤ÃŸig mit KurienkardinÃ¤len befetzt.
Das Kardinalkollegium als folches bildet aber eine In:
ftitution fiir fich. An feiner Spitze ftehen als Dekan
der der Weihe nach Ã¤ltefte Kardinalbifchof und der jÃ¤hr-
lich nen zu wÃ¤hlende Kammerer (Eatnerlengo), der die
laufenden (HefchÃ¤fte fiihrt und das genteinfatne VermÃ¶gen
verwaltet. Eine befondere Stellung nehmen auch, wie
vorhin ausgefÃ¼hrt, die BrÃ¤fekten der Kardinalskongrega-
tionen ein. Im Ã¼brigen find die KardinÃ¤le, abgefehen
von den drei Ordines der KardinalbifchÃ¶fe, Kardinal-
priefter und Kardinaldiatone, im Range gleich. Sie
werden niit dent Titel â€žEminenzâ€œ angeredet, find niit
einer befonderen Kleidung - insbefondere mit dent Burpnr
und dem Ballinm - ausgeftattet und haben als Coad-
jutoren des Vapftes den Vortritt vor den Balriarchen
und BifchÃ¶fen, auch bei den Geheimen pÃ¤pftlichen Kon-
fiftorien das alleinige. Recht der Teilnahme. Zu ihren
wichtigften Rechten gehÃ¶ren feit 1058 die Vapflwahl und
die Verwaltung der Kirche wÃ¤hrettd der Sedisvakanz.
Die KardinÃ¤le haben ferner jederzeit Zutritt zum Bapfte;
durch die Kurialrefortn von 1908 ift aber jetzt allett
BifchÃ¶fen und Brioatperfonen auch der direkte GefchÃ¤fts-
verkehr mit den rÃ¶mifchen BehÃ¶rden geftattet. Es liegt
jedoch attf der Hand, daÃŸ die hervorragende hierarchifchc
Stellung den KardinÃ¤len nicht nur ein erhÃ¶htes An-
iehen, fondern auch einen grÃ¶ÃŸeren EinfluÃŸ in kirch-
lichen und kirchenpolitifchen Dingen verleiht. In den
katholifchen DiÃ¶zefen und LÃ¤ndern wird es deshalb
als eine befondere Anszeiclntung betrachtet, wenn ein
ihnen angehÃ¶riger Bifchof zur WÃ¼rde eines Kardinals
erhoben wird.
Bei der jetzigen Ernennung netter KardinÃ¤le kommen
fiinf italienifche und acht nichtitalienifche WÃ¼rdentrÃ¤ger
in Betracht, fo daÃŸ eine anfehnliche Vermehrung des
nichtitalienifchen Elements im Kardinalkollegium eintritt.
Von den bisherigen noch lebenden 53 KardinÃ¤len waren
22 AuslÃ¤nder und 31 Italiener. Diefe Ziffern find jetzt
auf Z0, bzw. 86 angewachfen. Deutfchland wird, wie ein-
gangs erwt'ihnt, zwei KardinÃ¤le erhalten: Erzbifchoi
o. Hartmann (EÃ¶ln) und Erzbifchofo. Bettinger (MÃ¼nchen-
Freifing). Die Ernennung des jeweiligen EÃ¶lner Melro-
politen zum Kardinal ift traditionell und war deshalb
zu erwarten. Die Ernennung des MÃ¼nchner Erzbifchofs
ift dagegen einigertttaÃŸen iiberrafchend, da Bayern fett
dent Tode des Kardinals Reifach (1869) nicht ntehr int
Kardinalkollegium vertreten war. Diele Ernennung iii
jedoch nach einer ErklÃ¤rung der â€žBaherifchen Staatszeitnngâ€œ
nicht auf eine Anregung der Regierung erfolgt, fondern
aus der eigenen Initiative des Bapftes hervorgegattgett.
Vielleicht wird auch der Nachfolger des Kardinals Kopp
auf dem fÃ¼rftbifchÃ¶flichen Stuhle von Breslau Ã¼ber lutz
oder lang den Kardinalepurvur erhalten; ungetviÃŸ aber
ift. ob nicht in abfehbarer Zeit attch ein deutfcher WÃ¼rden-
trÃ¤ger der Kirche zum Kurienkardiual nach Ront berufen
werden wird.
br. Franziskus v. Bettinger,
Erzbifchof von Binttwen-Freiliug, der am 25. Mai zum Kardinal ernannt [dulde-
(Hofvhot. Eebr. Hirfch, MÃ¼nchen.)
4.



v."
iHroÃŸherzog Friedrich Auguft und ErbgroÃŸhcrzog Nikolaus von Oldenburg wiihrend Tao von dem Diiifeldorfcr Bildhauer Emil Jungblut entworfene Denkmal nach der
dee Fcitaltee. EnthÃ¼llung.
Von der Einweihung des zur Erinnerung an den vor 400 Jahren gefÃ¼hrten UnabhÃ¤ngigkeitekampf der Ruitringer Friefen vom RÃ¼itringer Heimat-
bund geftifteten Denkmale an der Hartwarder Landwehr bei Rodenkirchen (GroÃŸherzogtum Oldenburg) am 21.Mai.
Die EnthÃ¼llung des zur Erinnerung an die Verungli'ickten der Torpedoboote â€ž8. 171â€œ und â€ž8. 178â€œ, dee Marineluftkreuzers â€žii, 1*â€œ1ind des Hebeprahm-Z
â€žUnterelveâ€œ auf der DÃ¼ne bei Helgoland errichteten Denkmals am 23. Mai. (Hofphot.F.Schcnekh, Helgoland.)
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Von der feierlichen Beifetzung der in den KÃ¤mpfen mit den :Mexikaner-1 vor Veracruz gefallenen 17 Matrofen der amerikanifchen Marine: Der Trauerzug
ill lNeuhork. (Bhot. Brown Brothers, Neutjorl.)
Franz Koffuth.
Ungarn trauert um* Franz Koffuth; den Sohn des
groÃŸen Freiheitshclden. Er wurde 0111,16. No-
vember 1841 geboren uud verlebte mit-Riictficht auf
dic Gefchickc feines Vaters uud die Ereigniffe der
Jahre 1848 und 1849 eine fehr bewegte Jugend. Mit
feinem Bruder Ludwig zufammeu ftudierte cr iu
Frankreich uud England die technifchen Wiffenfchafteu,
wurde in England Ingenieur'uud trat 1861 als
folcher in italieuifche Dienfte. Mit dem Tode Ludwig
Koffuths, feines greifen Vaters, im Jahre 1894, Ã¤n-
derte fich aber fein Leben vollftc'indig. Mehr wohl
durch fremde EinflÃ¼ffe als durch eigene Initiative
eutfchloÃŸ er fich, nach Ungarn zurÃ¼ckzukehrrn und
fich dcffen Politik zu widmen, Im April des uÃ¤chften
JahresÂ» wurde er bereits in das Abgeordnetenhaus
gewÃ¤hlt, wo cr feit 1896 ununterbrochen die Stadt
CeglÃ¶d vertrat, und an dic Spitze der UnabhÃ¤ngig-
keitspartei berufen. Von da ab finden wir Franz
Koffuth, freilich hÃ¤ufig mehr uomiuell als faktifch,
im Mittelpunkt derÂ» politifchen Lebens iu Llngaru.
Al*:- Wekerle an die Spitze des Koalitionsmiuiftcriums
trat, wurde Franz Koffuth darin Haudelsminifter,
als welcher er 1907 die WÃ¼rde eines Geheimen
Rates erhielt. liber drei Jahre ftand nun Koffuth
an der Spitze des ungarifchen Haudelsamtes und
fiihrte, uuterftÃ¼tzt von feinem oielerfahrenen, energi-
fchen und fachoerftÃ¤ndigen StaatsfekretÃ¤r v. SzterÃ¶nni,
zahlreiche wichtige Reformen, wie iusbofoudcrr auf
dem Gebiete des StraÃŸen-, Eifenbahn- und Schiff-
fahrtsroefens, durch. Freilich konnte er als Miuifter
des KÃ¶nigs nicht alle WÃ¼nfche der AnhÃ¤nger der
Ideen feines Vaters verwirklicl)en, und er kam daher
in einen Gegenfatz zu deu radikaleren UnabhÃ¤ngigen
unter FÃ¼hrung Julius Jufths, was im November
1909 zu einer Spaltung der UnabhÃ¤ngigkeitspartei
fiihrte. Dies war die letzte ftarkc Erfchi'ittertmg, die
das Koalitiousminifterium zu erdulden hatte, uud es
muÃŸte Mitte Januar 1910 demiffiouiereu.
Schon wÃ¤hrend der Minifterfchaft Koffuths
zeigten fich die erften Spuren feines fchweren Lei-
dens, das ihn dann in der letzten Zeit zwang, fich
von feiner politifcheu TÃ¤tigkeit imn'u-r mehr zurÃ¼ck-
zuzieheu. Â»n
Franz 0. Koffuth,
ehemaliger FÃ¼hrer der ungarifchcu LluabhÃ¤ngigkcitspartei, j- am 25. Mai.
â€ž.*t
a
Erreirhung des einen Endziclcd, einer kriegsbereitrn
Truppe, gelaffeu.
Entfprechcnd der Eigenart der Waffen, war es
natÃ¼rlich, daÃŸ der Sport als Erziehungsmittel zu-
uÃ¤chft bei der Kanallerie feinen Einzug hielt. Die
Reiterkuuftftiicke eines Sendlitz, zwifcheu den FlÃ¼geln
einer WindmÃ¼hle hindurchzugaloppieron, kÃ¶nnen dem
Siege in einem recht fchwierigen GelÃ¤nderitt von heute
miudcftens cbeubiirtig zur Seite geftellt werden.
Die oerhÃ¤ltuismc'iÃŸig groÃŸe Jugend des athlctifchen
Sports, wie dic einen jagen, oder der volkstÃ¼mlichen
LeibesÃ¼bungen, wie fie oou anderen angefprochcu wer-
den, brachte es mit fich, daÃŸ er bisher nur wenig iu
unferc-m Heere ausgeÃ¼bt wurde. AuÃŸerdem verfÃ¼gten
die Truppcuteile in diefer Beziehung, befonders unter
ihren FÃ¼hrern, in der Regel Ã¼ber zu wenig gc-
cignctes Lehrperfonal. Durch die Kaiferliche Kabi-
nettsorder vom 19. Juni 0. J., in der die Teilnahme
aller HeercsaugehÃ¶rigen an den Olympifchen Spielen
1916 genehmigt wird, ift mit einem Schlage einc
groÃŸe Anderung eingetreten. Die hiernach erlaffeueu
AuofÃ¼hruugsbeftimmungen des Kriegsmiuifteriums
zeigen, daÃŸ mit Feuerrifer in der Armee gearbeitet
wird, um zu einer erfolgreichen DurchfÃ¼hrung der
Olympifchen Spiele auf deutfchcm Boden beizutragen,
foweit es nur irgendwie in den KrÃ¤ften des deutfrhcn
Heeres fteht.
Wenn die Olmnpifchen Spiele, Ã¼ber deren Weit
oder Lluwert fich jetzt, fo zur Unzcit, nur noch die
Enkel der von einem Napoleon mit Recht oerfpotteten
dcutfchen Ideologen den Kopf zerbrechen kÃ¶nnen, keinen
anderen Nutzen hÃ¤tten, als daÃŸ in das deutfchc Heer,
Armee uud Marine, der frifche Geift eines guten, ge-
regelten Sportsbetriebes feinen Einzug hielte, f0 wÃ¤re
das fchon als Gewinn zu buchen, der allein die Auf-
wenduug von ein paar huuderttaufend Mart reichlich
lohnen wiirde.
Wenn gegnerifche Stimmen behaupten, daÃŸ der
Sport geeignet fei, die Manneszucht, diefen Grund-
pfeiler jeder Armee, zu untergraben, fo zeigt es mir
nur, daÃŸ diefe Beurteiler wenig oder keine Ahnung
von dem Wefeu des Sports haben. Gerade das
Gegenteil trifft zu; durch Sport und Spiel werden
dic jungen Soldaten, der fchmalbri'tftige Ritter vom
Kontorfxhemel fowohl als auch der ungeleufc Acker-
bÃ¼rger, fpieleud all das
lernen, was bisher
Sport und Heer.
Von Staatsminifter B ic- _ ' ' ,
tor 0. Podbielski, " ,
VrÃ¤fident des Deutfchen
Reichsausfchuffes fÃ¼r
Olympifche Spiele.
Es war zu Beginn
meiner militÃ¤rifchcu
Dic-uftzeit, alfo fchon vor
einem halben Jahrhun-
dert, als die mili-
tÃ¤rifcheu GemÃ¼ter fich
bci Debatten Ã¼ber die
Frage â€žDrill oder Er-
ziehung?â€œ zu erhitzen
pflegten. Schon lange
haben die nachfolgenden
Kriegs- und Friedens-
zeiteu den Beweis cr-
bracht, daÃŸ Drill und
Erziehung, jedes in fei-
ner Weife, bei der Aus-
bildung des Soldaten
Anwendung finden muÃŸ,
und im Gegeufatz zu
frÃ¼heren fernen Zeiten
ift heute den Truppen-
kommandeuren dic grÃ¶ÃŸt-
mÃ¶gliche Freiheit bei der
â€žDer Ghmuicher Rittâ€œ, die berÃ¼hmte Vrozeffion in Gymnich an der Erft (Rheinland), am 21. Mai.
Ein Priefter beim Ablefen der Gebete, daneben ein Geliihmtcr, der die Prozeffion auf einem Dreirad mitmachtc.
nur durch ftrammcs
Ererzieren in bezug
auf Ordnung und Ge-
horfam mÃ¼hfam einge-
drillt wurde. *
Welchen Sport der
einzelne treibt, darauf-
fcheiut es mir weniger
anzukommen, als daÃŸ er
von mÃ¶glichft allen
getrieben wird. Dank
dem kameradfchaftlichen
Geift, der, gottlob, oon'*
alters her in unfercr
Armee herrfcht, werden
die FÃ¼hrer bei Sport
und Spiel, felbft fport-
lich tÃ¤tige Offiziere und
Lluteroffiziere wie auch
Ã¤ltere Mannfchafteu,
dem AnfÃ¤nger gewiÃŸ
gern an die Hand gehen,
einmal zeigen, welche
llbungen ihm zur Aus-
bildung der bisher
weniger geÃ¼bten Mus-
kelgruppen vofouders
dienlich find, dann
auch raten, in welchem
Sportszweig der Be-
treffeude nach feiner
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ganzen KÃ¶rperbcfchaffenheit und feinen fonftigeu
Anlagen befonder-Z Guter* zu leijten orrfpricht.
So wird neben dem befonderen Ziele, das
im Hinblick auf 1916 ganz Deutfchland befeelen
muÃŸ, aus der groÃŸen Maffe der jugendkrÃ¤ftigeu
Baterlaudsperteidiger diejenigen Allerbeften zu
erlefen, die neben den tiichtigfteu Zioilfportsleuten
auÃŸerwcihlt werden kÃ¶nnen, die jchwarzweiÃŸroten
Farben bei dem Ringen der VÃ¶lker im Deutfchen
Stadion mÃ¶glichjt wÃ¼rdig zu vertreten, hoffent-
lich der Sportebetrieb ala Hilfemittel fÃ¼r die
kriege-mÃ¤ÃŸige AuÃŸbildung fÃ¼r immer feinen Ein:
zug in da6 Heer halten.
Die BefÃ¼rchtung, daÃŸ hierin von mancher
iportbegeifterten Seite zu viel gefchehen kÃ¶nnte,
fcheint mir durchaud unbegrÃ¼ndet zu fein. Wir,
ale. dae Bolt in Waffen, kÃ¶nnen getroft die Sorge
hierfÃ¼r den zufta'ndigen Stellen in der Armee
Ã¼berlaffen.
Schon die als Vorbereitung zu den Olym-
pifchen Spielen 1916 in diefem Jahre auf Aller-
hÃ¶chften Befehl ftattfindenden ArmeeroettkÃ¤mpfe
werden ein Bild von dem geben, waI biIher ge-
leiftet worden ift. Am 6., 7. und 8. Juni wer-
den mit dem oberften Krieggherrn hoffentlich
'Laufende und aber Taufende hinauepilgern nach
dem Deutfchen Stadion und angefichte der Lei-
itungen unferer jungen Offiziere und Mann-
fthaften die Ãœberzeugung mit nach Haufe nehmen,
daÃŸ bei einem Heere, in dem ein fo jugendfrifcher
fportlicher Geift herrfcht, da5 von einem fo feften
Willen zum Siege befeelt ift, alles zum beften
fteht. Ich bin Ã¼berzeugt, das deutfche Heer wird
da5 feine tun, um meinen Cato-SchluÃŸwunfch
wahr. zu mac-hen:
â€ž('c-terum 6011880 hlVCEEELÃ„l www ordern
eeze riueencium.â€œ
Generalleutnant Ad. o. CarlowiÃŸ.
n Stelle des hochverdienten bisherigen fÃ¤rhfi-
fchen Krieggminifterg, des Generaloberfteu
Freiherrn o. Haufen, der zwÃ¶lf Jahre lang diefe
verantwortungsvolle Stelle bekleidete, ift durch
AllerhÃ¶chfte KabinettÃŸorder der. KÃ¶nigs von
Sachfen der General a la Suite Seiner MajeftÃ¤t,
Generalleutnant o, Carlowitz, berufen worden.
Adolf o. Carlowi entftammt dem Haufe
Faltenhain diefes MeiÃŸnifchen Uradelegefchlerhte,
da5 der Ãœberlieferung nach aug BÃ¶hmen ftammt
und bereits in der zweiten Halfte des fech-
3ehnten Jahrhunderte unter der MeiÃŸnifcheu
Ritterfchaft hervorragend auftritt. Schon 1552
wurde der jedesmalige GefchlechtsÃ¤ltefte zu einem
der vier â€žErboierritterâ€œ dee Heiligen RÃ¶mifchen
Reiches ernannt,
der neue fachfifche Kriegsminifter.
Generalleutnant Adolf o, Carlowitz,
(Ahoi. Hahn Naajfâ€ž Dre-oben.)
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Geboren am 25. MÃ¤rz 1858 zu Ric-fa als
Sohn dea 1866 verftorbeuen Gerianeamtmanus
Georg o. Carlowitz und defjen Gattin Ida, gc-
borener o.KÃ¶nneri1z, trat Adolf o. Carlowiiz
in das 7. Infanteriercgiment Nr. 106 in MÃ¶cteru,
wo er am 1:1. Oktober 1879 Leutnant wurde. Am
1. April 1887 zum Vremierleutnant befÃ¶rdert,
war er zum preuÃŸifchen GroÃŸen Generalftabe
kommandiert, wurde dann in dac- Infanterie-
regiment Prinz Johann Georg Nr. 107, dem-
nÃ¤chft ale Hauptmann in den Generaljtab der.
12, Korps perfetzt und erhielt fpciter eine Kom-
pagnie im Regiment Nr. 106, um bald darauf
in den Generalftab zurÃ¼ckzukehren, in dem er am
16, November 1898 zum Major befÃ¶rdert wurde.
Er erhielt dann ein Bataillon beim 1. Leib-
Grenadierregiment Nr. 100 und wurde, am 22. Ja-
nuar 1904 zum Oberftleutnant befÃ¶rdert, Chef dea
Generalftabes beim 12, Armeekorps, In diejer
Stellung wurde er auch zum FlÃ¼geladjutanten
Seiner Majeftat des KÃ¶nige Friedrich Auguft
ernannt und am Kaiferggeburtetage 1906 zum
Oberften befÃ¶rdert. Als folcher wurde er auch,
unter Belaffung in der Stellung als FlÃ¼geladju-
tant, Kommandeur des 1. Leib-Grenadierregi:
mente Nr. 100. Am 22, MÃ¤rz 1910 erhielt er
unter BefÃ¶rderung zum Generalmajor die 64. In-
fanteriebrigade und wurde dann als General ii
la Zaire Seiner MajeftÃ¤t zur Auebildung des
Kronprin en Georg und deffen Bruders, dea
Prinzen riedrich Chriftian, tommandiert. Am
3. Februar 1918 wurde er Generalleutnant. Seit
1893 ift er mit Priska o. Stieglitz vermÃ¶hlt.
Sein hochoerdienter VorgÃ¤nger, der nunmehr
im achtnndfechzigften Lebengjahre ftehende Gene-
raloberft Freiherr o. Haufen, hat als junger Offi-
zier fchon die Schlacht bei KÃ¶niggrÃ¤iz mitgemacht
und 1870/71 bei St. Privat, Beaumout, Sedau
und vor Bari-5 gekÃ¤mpft. Er erwarb fich dort
das Eiferne Kreuz und das Ritterfreuz erfter
Klafje dee- Scichfifchen Albrechtsorden-Z mit Schwer-
teru. In langer, ehrenooller Laufbahn empor-
geftiegen, wurde er im Jahre 1900 fommandieren-
der General derÂ» 12. Korps und 1901 General der
Infanterie. Im Jahre 1902 an die Spitze derÂ»
Kriegeminiftcriumg geftellt, wurde er 1910 Gene-
raloberft und erhielt auch vom Kaifer den Schwar-
zen Adlerorden; 1912 fÃ¼hrte er in den Kaifer:
manÃ¶oern eine Armee, und am 12. Dezember der.
vergangenen Jahree konnte er fein fÃ¼nfzigjahrigee
DienftjubilÃ¤um begehen, wobei er zum Chef dee
16. Infanterieregimentg Nr. 182 ernannt wurde.
Die fiichfijche Armee verdankt ihm fiir ihre Lrgani:
fation auÃŸerordentlich viel und darf dem tapferen
KÃ¤mpfer auxÂ» dem groÃŸen Kriege und verdienten
Organifator noch manch gefegnetes Jahr der
Ruhe wimfchcn. r
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Zum Befuch des KÃ¶nige Georg 7. oon GroÃŸbritannien und Irland in Alderfhot am 16.Mai: Der KÃ¶nig begrÃ¼ÃŸt den Kommandeur der in Alderfhot
garnifonierenden Truppen, General Sir Douglas Haig.
Link.) eine Ehrenwache des Black-Watch-Rcgimenta.



li/lonarelien; seiner ureigensten lnitiati'e urirci cias seliÃ¶ne
Werk geciankt, cias ein barmoniseber Ausciruek kÃ¼nst-
lerisober Zusammenarbeit sein soll, ciie nur im Zinne
jener kleinen l(olonie 'on Zebaffencien clenkbar ist.
irotsciem Wirci alles, W38 cliese Ausstellung an (IroÃŸem
unei l(leinem 'ei-einigt, lelirreiel-i, sobalci man es in
ZeZieliung :u eien allgemeinen Zeittenciennen IEfZt,
'ielleielit nicbt immer im (ieiste unbeclingter Zustimmung,
im ganZen aber siclier als ein gelungener K/ersueb, im
kleinen :ugleieli lÃ¼uternci unei 'orbilcilieb :u Wirken.
Zcbon elie 'l'atsael1e, (FaÃŸ cler (Irofiberwg jeclen seiner
kÃ¼nstler nacli seiner kasson selig Wer-:len lÃ¤ÃŸt, Ã¤afI er
jeclem reiclilieb Kaum uncl MÃ¶gliebkeiten ciarbot, sicli
als sebÃ¶pferisclie persÃ¶nliebkejt 'or (ier Ã–ffentlichkeit
ausrusprecl'ien, aÃ¼elt ciie bone Gesinnung Ã¤ieses 'or-
bilciliel-ien pflegers cler l(Ã¼nste.
Zu ciiesem Dokument (ier bebenclen bat (ier l7Ã¼rst
als :weites groÃŸes Lreignis cias Zeispiel (ier Vergangen-
lieit gesellt, inclem er gleiciireitig in cien [RÃ¤umen se'ines
Kesicienrseblosses eine _[abrbunciertausstellung cleutselier
l(unst erstelien lieÃŸ, (lie (lem bislier vÃ¶llig unerforsÃ¤iten
t/Dbl [)lZ'M DAlZMZlADllIlZ li/[Alk'Ã¼ZllACLM1914.
lâ€œianns l)ellar: portrÃ¼t Ã¤es prinren [..uciwig 'on l-lessen.
7er :wiseben eiem 16. unei 20. liilai in cler liessi-
seben KesiÃ¤ensstaclt get-reilt l'iat, ciie in ibren ll/lauern
Zablreieiie l(unstfreunÃ¼e aus allen 'l'eilen Deutscb-
lancls versammelt bielt, 'erstanci eien milcien Zonnenrauber,
clen (ier l-iimmel Ã¼ber clie becieutsamen lZreignisse eies
DarmstÃ¤citer l(unslsommers ausbreitete, wie ein Z7mbol,
cias clie Natur eiem kunstfreuciigen (iroiIberZog [rnst [mein-ig
iii-ob. Zeltene [reignisse, (Lie [rÃ¶ffnung :ix-eier groÃŸer
Ausstellungen uncl cia2u cler l-lÃ¶liepunkt (ier l7rÃ¼l1lings-
festspiele im lrioftlieater mit (ier UrauffÃ¼hrung von ill/ein-
gartners â€žl(ain uncl Abelâ€œ, gaben cliesen lagen eine selbst
im (ieiste (ier groÃŸberwglielien l(unstbestrebungen un-
geuiÃ¶bnlicbe Zecleutung.
Was clie Darmstaclter l(Ã¼nstlerkolonie in ibrer neuen
Ausstellung auf (ier WatliilclenbÃ¶be Zeigt, ist ein lebenciiges
Zeugnis fÃ¼r clie l(unstpflege eines l-*Ã¼rsten, (ier, "i2 (JrofZ-
lierZog [Zrnst [..min-ig, selbst als l(Ã¼nstler geboren Murcie,
(lem (ier Umgang mit l(unst ein notwenciiger [..ebensinlialt
beÃ¼eutet. Zeit runcl fÃ¼nfZelin _[abren ist Darmstacit ein Nor-
ort kÃ¼nstleriseii-seliÃ¶pferjsÃ¤ier l(ultur im Zinne unserer
moclernen Zeit, uncl aueii (Lie neue Ausstellung auf (ier
li/latliilclenbÃ¶lie ist nur eine Ltappe auf einem Wege, ciessen
Lncle noch gar niclit abZuselien ist. Aber ciiese Ausstellung
ersciieint (iarum cioeb besonciers bemerkensniert, weil sie
im lEiLfLl] aus cien gelÃ¤uterten l(unstansel1auungen (ier
(Legenieart schÃ¶pft unei gegenÃ¼ber eien frÃ¼beren Veran-
staltungen (leutlicli Ã¤en k'ortsel'iritt bekunclet. l-linter ibr
uncl ibren Dokumenten stebt (iie Weltanscliauung ciieses
l-ianns l)ellar: poi-trat cies [Lrbgroï¬lierrogs (Jeorg yon blessen.
Lrbe eies cieutseben [Zarocks uncl [Lokokos gilt unei (Lie
Aufgaben cler 1906 in (ier Nationalgalerie erfolgten 7er-
anstaltung naeb rÃ¼ckwÃ¤rts 'erfolgb Aueb ciiese Ausstellung,
clie niclit (len antiquariselien lnteressen clienen soll, 'Mill
[..ebencliges Zeigen, inciem sie eiem (ieu-issen (ier Segen-
u-art cias Zeispiel einer Zeit 'orbÃ¼ld cleren innerstes Wollen
(ier Zebnsuelit unserer neuen Generation sebr 'ernianclt ist,
Zie soll unei uiircl eien Deutschen an ein l(apitel eigener
(Jescliiebte malinen, cias bistoriseb niclit :u clen [Zubmes-
periorien nationaler Vergangenlieit 2Ã¼blt, cias aber (joeli
kÃ¼nstleriscli einen Aufstieg Veranseliauliebt, (ier geracle (lem
mociernen li/lenseben kiel :u (lenken gibt.
ln ciiesen beicien .Veranstaltungen aber bat sicli (ier
(JroiIlierZog 'or cler Ã–ffentlielikeit 'on neuem rÃ¼ekbaltlos
als seliÃ¶pferiscbe persÃ¶nliciikeit bekannt. Zein Zilel ist aus
(ier Anscl'iauung unserer Zeit nicbt mebr fortrucienken.
Die DarmstÃ¤citer Waifesttage urercien noeb auf _]abr2ebnte
binaus 'on ciiesem FÃ¼rsten kÃ¼ncien, in ciessen Wirken ein
Ariel eclelster Wenselilicbkeit 'erselilossen ist, cler 2ugleieb
erbebencl uncl bewunciernsurÃ¼rciig :u uns spriobt.
Die Ausstellung (ier Darmst'aciter l(Ã¼nstler-
kolonie 1914.
[s gebt ein besoncierer Zauber yon eien Namen Darm-
staÃ¤t unei li/latliilcienliÃ¶be aus; ein l(lang 'on jugencl-
friscbem Wagemut, 'on kÃ¼nstleriscliem LrobererÃ¤rang tÃ¶nt
yon tiort ber, geclenkt man Ã¤es â€žDokumentes cleutscjier
l7rit2 DÃ¼malci: Dekorati'es (iemÃ¼lcie (Zektballe keist).
Die Ausstellung cler DarmstÃ¤clter l(Ã¼nstlerk0l0nje 1914.



l(unstâ€œ, mit >em 190l >ie â€žl)armsta>ter Ziebenâ€œ >ie Welt Ã¼berraschten un>
Zeugnis ablegten von >em hohen un> vorurteilsfreien WÃ¤renatensinne >es GroÃŸ-
herxogs [Zr-ost l..u>wig, >er sie nach l)armsta>t berufen un> ihnen hrciheit >es
Zeltaffcns gewahrt hatte. Ls hat sich seit jenem >enkwiir>igen jahre vieles in
>er >cutschen l(unstentwicklung geein>ert: es liegt ein gewaltiges Ztiick Arbeit
un> ein Zerg von Wan>lungen auch hinter >en heutigen [nsassen >er l(iinstler-
kolonie auf >er li/lathil>cnhÃ¶he. l(einer von jenen Zieben weilt mehr >0rt.
binige sin> gestorben, einige sin> fern von l)armsta>t berÃ¼hmte li/lÃ¤nner un>
anerkannte f-*iihrer >er mo>ernen l(unst gewor>en, un> an>ere sin> wie>er
untergetaucht im Ztrome >er allgemeinen Lntwicklung. l)ie l(iinstler, >ie,
inspiriert, ermutigt un> gefÃ¶r>ert von >em :u Zeachtung heischen>en Opfern
fiir >ie vor-nehme l(unstpflegc allreit bereiten l-lessenfiirsten, :u harmonischem
Zusammenwirken mit
rascher, energischer
kraftentfaltunggefiihrt
von Geheimrat lZÃ¶m-
hel>, >em feinsinnigen
i/orstan> >es GroÃŸher-
Zoglichen l(abinetts,
>ie >rittc Ausstellung
>er l(0l0nie aus eige*
nen KrÃ¤ften in >iesem
_fahre unternommen
haben, suchen :um
grÃ¶ÃŸten 'heil an>erc
l>ealc :u verwirklichen
als >ie Olbrich un>
Zosselt, Zehrens un>
lZiirck. -
l)ie Gngleichartig-
keit, >ie Mannigfaltig-
keit ihresWerkcs macht
>as Zesonciere >er
l)arn1stii>tcr l(unst-
schau aus, un> >af3
alles le>iglich >ie Ar-
beit von elf Wanner-n
>arstcllt. 8c>enkt man
freilich, >ai3 gut >ie
l-li-ilfte von ihnen mit
ihren Werken rÃ¤um-
lich ZurÃ¼cktritt un>
sich mit kleinen ZÃ¶len
begniigt, ihrer ganZen
lxlatur nach, so er-
scheint >as Geschaffcne
>er an>eren: >er Albin
MÃ¶ller, l-loetger, li/lar-
golcl, l(Ã¶rncr, noch
>ominicren>er; un>
namentlich eignet Al*
bin lvliiller ein so iiber-
wiegen>er Anteil an
plan un> AusfÃ¼hrung
>er ganZen l(unstschau
wie in friiheren Zeiten
Olbrich. l)er 8il>hauer
jobst nimmt relativ
nocheinengrolÃ¶enplatZ
ein, >a er >en [Losen-
hof mit einem lusti-
gen ZronZebriinnlein
schmÃ¼ckt un> aus ihm
eine Art hreiluftaus-
stellung seiner Zkulv-
turen macht, ja noch
(len anstolIen>en gro-
lZen Zaal >a:u mit (len
Gemal>en von l-lanns
kellar teilt. Aber
schon >er Maler l-*ritZ
OZwal> ist - >a es
,__ _.- Nam..- >e .
hin:elfassa>en, son>ern als einen ganZen Zlock von acht (beabsichtigt sin> gar
sechrehn) l-lauscrn einheitlich mit >urchlaufen>en l)iichern un> Gesimsen, gleichem
Material (i/erputr), gleicher plastischer Glie>erung un> einheitlichen Not-gÃ¤rten
behan>eln soll, so >a8 fiir >ie ZtraiIe eine geschlossene ZegrcnZungsflÃ¤chc von
kÃ¼nstlerischer Ausclruckskraft entsteht. Auch >as lnnere >ieser vornehmen ftauser
ist vielfach neuartig in >en Grun>rissen gebil>et, un> nicht weniger als neun
Wohnungen sin> >arin von Wargol>, l(Ã¶rner un> h/liiller vÃ¶llig eingerichtet un>
in >ie Ausstellung einberogen.
[in architektonisch geschlossenes Ganres hat 8ernhar> lioetger mit >em
plastischen Zchmuck >es platanenhaines beigetragen. [s han>elt sich hier um
eine rÃ¤umliche Gruppenkomposition mit einheitlichem Grun>ge>anken. [)er streng
geteilte rechtwinklige klatanenhain ist mit [feuwan>en umgeben, in >eren groÃŸe bli-
turen verteilt sin>,
>en Achsen Zwischen
>en Zaumreihcn ent-
sprechen>. Line l>ee
geht >urch alle >iese
Gestalten >es Zrun-
nens, >er Wasser-trÃ¤ge-
rinnen, >er vier gro-
ÃŸen [Zeliefs un> >er
â€žZterben>en Mutterâ€œ
hinclurch: >er Ge>anke
vom ewigen l(rcislauf
>es Daseins, vom
Gleichnis >es Wassers
un> >es bebens im
â€žWet->en un> 7er-
gehenâ€œ. Zpriiche von
mvstischer *ficfe be-
gleiten >ie einZelnen
*heile un> berieben sie
auf >as [ine, Ãœberge-
or>nete.
l)en Ã¶stlichen leil
>es platanenhains
nimmt >er [Lestau-
rationskornplcx von
]. [Z. li/largol> ein.
Auch er in streng
svmmetrischer Anor>-
nung, in >er Witte >er
Musiktempcl, rechts
>as luftige Cafe un>
:ur hinken >as grÃ¶ÃŸere
Restaurant. Abel-alles
ist im einZelnen auf-
gelÃ¶st in >ie heiterste
harbigkeit, ein anmu-
tiges Zpiel von Or-
namentcn,
Auch sonst sin>
noch reiavolle kleine
bauten im f'ark ver-
streut: l)ie Zekt-
schenke (mit 8il>ern
von O8wal>) un> >er
kapririÃ¶sc Woclepa-
villon von l(Ã¶rner, >es
GroÃŸheraogs 8a> un>
>as Zusammenlegbare
klaus von Albin h/lÃ¼ller.
Michi 2U vergessen
>essen monumentales
portal un> Zrunncn-
becken un> schlief?)-
lich, im ZtÃ¤>tischen
Ausstellungsbau, eine
Keihe von KeprÃ¤sen-
tationsraumen, voran
>er ovale, vornehme
schen f-loctgers Zkulp-
keine eigentliche Ge-
mal>eschau gibt _ in
(len Zimmern >es Ar-
chitekten l(Ã¶rner ge-
wissermaÃŸen :u Gaste,
un> >ie Gol>schmie>e
lheo>or Wen>e un> Kiegel (>en jener in >er l(olonic abgelÃ¶st hat), >ie Zuch-
kiinstler hrie>rich Wilhelm un> Gbr. l-lcinrich i(leukens un> >ie e>len Ziicher
ihrer lZrnst-ku>wig-l)resse kommen in Atelier-ausstellungen Zur Geltung. b/lan wir>
sie >ort freilich gern aufsuchen un> ihre feinen un> wertvollen Arbeiten mit >er
Zorgfalt bewun>crn, >ie solche geschlossenen Darbietungen ermÃ¶glichen.
l)er blach>ruck >er l(unstschau liegt vielmehr auf >en architektonischen
ZchÃ¶pfungen, >ie sich ihrer blatur nach in >en Nor>ergrun> stellen. Un> hier
greift nun besonclers >ie gegensatZliche Anschauung gegen friiher >urch. Wahren>
l901 >er parkhiigel noch in malerischcr Anor>nung mit l-:inZelhZiusern un> >em
bekrÃ¶nen>en Atelicrbau besetrt wur>e, tritt in >er Anlage >es f'latancnhains,
>es Zrunnens un> >er Wiethauser eine streng einor>nen>e Gesinnung von sta>t-
baukiinstlerischer Art auf. i/orriiglich Ã¤uÃŸert sich >ieser Geist in >en Ltagen-
hausern von Albin h/liiller. Zie begrenZen >ie li/lathilclenhÃ¶he gegen blor>ostcn,
schÃ¼tzen sie vor >em Anblick unschÃ¶ncr habrik- un> Mintel-bauten un> sin> in
>ie Ausstellung in mehrfacher Weise einberogen. Zunachst als ein monumentales
beispiel fiir >ie Asthetik >er grolZsta>tischen Mietkaserne: wie man >iese nicht als
von l*lessen.
Oben: l)as blauptportal >er Ausstellung. Architekt: professor Albin MÃ¼ller. Unten: Wusiksaal >es Groblterrogs Lrnst bu>wig
Gesamtentwurf; professor Albin MÃ¶ller.
l)ie Ausstellung >er l)armst5>ter l(iinstlcrkolonie 1914.
[Ihrensaal von l(Ã¶rner
un> >er Musiksaal >es
GroÃŸherrogs von Albin
MÃ¼ller in einem un-
erhÃ¶rt reichen prunk-
stil. l)a:wischen pro-
fanere [Zaume, eine Zibliothek von h/largol> un> ein l-lerrenrimmer von
li/liiller, ein Gartensaal von l(Ã¶rner un> ein blau-silberner Oamensalon von l7. W.
l(leukens, von >em auch >ie lvlosaiken am l-lochrcitsturm stammen.
(phot, l)r. 'frenkler 8e G0., l.eip7.ig.)
l)ie _]ahrhun>crtausstellung >eutschcr l(unst von 165() bis 1800
im Kesi>enaschl08 2U [)armsta>t.
[s war Zweifellos ein kiihncs Wagnis, >ie >eutsche l(unst >es Zarocks, [Zo-
kokos un> >es anbrechen>en l(lassi2ismus in einer groÃŸen [Zevue :u ver-
einigen, ein Wagnis >eswegen, weil man scheinbar auf keine allZu reich*
haltigc Ausbeute rechnen >urfte, weiter sogar Gefahr laufen konnte, einer klag-
lichen Lpigonenkunst (len Weg in >ie Offcntlichkeit Zu bahnen; >enn was an
h/lalerei in >em Zeitraum von 165() bis 175() in l)eutschlan> geleistet w0r>cn
sein soll, beschrÃ¤nkt sich, folgt man >er lei>cr viel :u lange Ã¼berlieferten An*
schauung, nur auf wenige klangvolle ldlamcn, unter >enen sich jecioch keiner :u
selbstan>iger GrÃ¶ÃŸe erhebt, l)er Anreger >es planes, in >esscn l-lan>cn auch
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(Lie DustÃ¼lirung lag, cler kÃ¶nstlerisclie Zeirat (Les liessiselten (LroÃŸlierwgs, professor
l)r.(Leorg Ziermann, muÃŸte sicli also im lxlottalle auf ein biasko gefaÃŸt maelien,
(La - WLE er selbst in (Lem Vorn-ort :u (Lem [(atalog eingestelit -- lLin(Lernisse
im Wege stan(Len, (Lie yon yornlierein eine lÃ¼ckenlose Kbrunclung ausselilossen,
lLin(Lernisse, (Lie 'or allem (Larin Zu selten
sin(L, (laÃŸ (Lie wielitigsten ZcbÃ¶ptungen
(Les (Leutsclien barocks un(L lZokokos
sicli in (Len groÃŸen l(ir(:l1en, (Len ZeblÃ¶s-
sern un(L (len iibrigen Dokumenten
areliitektoniselien Zeltattens manifestie-
ren, also bei einer Â»Ausstellung niclit
*berÃ¼cksielitigt Teroen konnten. 80
waren (Lem programm 'on uornlierein
(Irenaen geaogen, (Lie es aut (Lie Wa-
lerei, (Lie plastik un(L einen lei] (Les
l(unstgewerbes besclirankten. ln (Liesem
Kabinen sollte jecLocli oor allem ge-
:eigt "ei-(len, Telebe [nm-ickelung
(Lie (Leutselie ll/lalerei vom *Ausgang
(Les DreiÃŸigjalirigen l(rieges bis :um
l-:ncLe (Les aebt:el1nten_]alirl1un(Le1-ts ge-
nommen bat, sollte naeligeiz-iesen iii/er-
(Len, (LaÃŸ eine selbstancLige l(unst,
wenn auel1 gering, in (Liesem Zeitraum
VorbanÃ¤en geniesen sei,
[)ie WutmaÃŸungen, (Lie yielleielit
niclit allein Zkeptiker Ã¼ber (Lie un-
ausiiilirbare Uernrirklicliung (Lieses pro-
gramms batten, baben sicli angesiclits
(Ler _[abrliunÃ¤ertausstellung als talscli
ein-riesen. Lesonclere Ãœberrascliungen,
aut welelie (Lie Wenig-sten W0l1l gefaÃŸt
Waren, bereitete (Lie Feststellung, (la8
(Ler LiniluÃŸ (Les l7ranZosentums, (Ler
sicli so auffÃ¤llig in (Lem ganZen [..eben
jener Zeit, in (Ler (.iteratur un(L am
meisten in (Ler Krebitektur Zeigt, in
(Ler ll/lalerei auf ein auÃŸerorÃ¤entlieli
geringfÃ¼giges Wa8 :usammeusclirumpft
un(L sicli Last nur auf (Las banÃ¤seliafts-
bil(L un(L (Lie (Zenremalerei erstreckt,
aber selbst in (Ler let:ten (Lattung sicli
mit (Len l-lollanÃ¤ern teilen muÃŸ. Zu
(Len ausgesproebenen blaeliabmern eines
Watteau 0(Ler [ancret kann man nur (len Weimaraner (:bristian Nilbelm Lrnst
l)ietricl1 :ablem Wogegen Zreugbel-Ztimmungen bei Malern TLS ll/loek, l-*reucL-
WELLEL', (LruncL, Zelteits sicli feststellen lassen. Viel erbebliclier bat *liepolo aut (Lie
(Leutselien ll/laler Ã¤es Zaroeks eingeWirkt, 'or allem auf Lroger, Unterberger,
ll/laulpertseli. betZterer bat es (Loeb 'ermoclm (Lurcli originelle karbenkomposition
un(L kÃ¶line (:barakteristik (Liesen liepoloismus in eine VÃ¶llig neue l70rm 2U gieÃŸen.
_]ol1ann Lupe-wk!: l)er kÃ¼nstler un(L seine familie, (Rus (Lem Zesit: (Les l'luseums fÃ¶r
bil(Len(Le l(iinste, ZuÃ¤apest; pbet. LcLgar ZclirÃ¶Ã¤er, lZerlin.)
_loliann [leaZar Zeisig gen. Zeltenau: l)ie l(urtÃ¼rstlicl1 Zaclisisebe familie, 1772.
[((jnigliclien GemÃ¤lÃ¤egalerie, l)res(Len; l)liot. [(Lgar ZebrÃ¶cler, berlin.)
t'auloo'itscli.
(Rus (Ler
Dm selbstancLigsten Zeig-t sicli _ieÃ¤oclt (Lie (Leutselie Malerei in (Ler portrÃ¤t-
kunst, (Lie ja 'on l)iirer an ibre eigentlielie DomÃ¤ne gen-orÃ¤en ist.
aueli (Len grÃ¶ÃŸten lei] (Ler Kusstellung. Zcbon bei _loliann l(upet2k7 (incl (Lem
WÃ¼nclmer (Ieorg (Les ll/lare'es, (Leren 8il(Lnisse bier :ablreieli 'ertreten sincl, Â»xi-a
Zie bil(Let
eine (Lurcliaus selbstancLige blote siebt-
bar, (Lie (Lann ilire KusclruckslÃ¤liigkeit
in (Ler portrÃ¤tmalerei eines Ruten
Rafael ll/lengs un(L (Leorg Ziesenis nocli
erbeblicb steigert, um (Lann in (Ler
l(unst eines Knton Craft un(L Wilhelm
liselibein ibren ausgeprÃ¤gtesten Ztil
Zu erlangen. Nas (Lie (Leutsclten por-
trÃ¤tkiinstler :u jener Zeit leisten, stelit
uneingesclirÃ¤nkt aut gleicber Ztuie mit
englischer un(L tranZÃ¶sisclier portrÃ¤t-
kunst, ia in einZelnen ZilcLWerken
'ielleiclit sogar bÃ¶lier. lLin Zilcl wie
(Las (Les Grafen Willielm :u Zcbaum-
burg-[Lippe 'on Ziesenis Wikfl man
scliwerlieli in (Ler Zeit nacli van l)7cl(
un(L vor Sainsborougli in [nglamL ent-
(Leeken. [ine solclie eigene blote tritt
uns aucli in (Ler plastik eines Zaltbasar
permoser entgegen, (Ler vollkommen
iremcL in seiner Zeit WancLelte, sicli
'on allen ZcbnÃ¶rkelarbeiten un(L 8arock-
spielereien iernltielt un(L statt (Lessen
(Las wuelitige, leicLenseliaitlieli bey-regte
KenaissaneeiÃ¤eal in seinen Zkulpturen
oerkÃ¶rperte; 0(Ler eines _]0l1ann [Zap-
tist l-Lagenauer, (Lessen â€žCbristus an
(Ler Wartersauleâ€œ ein [(abinettstÃ¶cl(
"un(Lerbarer [Zealistik un(L seliÃ¶n aus-
gekiilirter Â»Arbeit ist.
block manelien kÃ¶nnte man in
(Ler [..iste selbstÃ¤nÃ¤ig scbaftenÃ¤er
(Leutsclier l(iinstler nennen, Wenn es
(Ler [Zaum gestattete, vor allem (Len
praelitigen Zaltliasar [)enner mit sei-
nem an Ceaanne erinnermLen â€žApfel-
stillebenâ€œ 0(Ler (Len eigenartigen
lxlorbert (JruncL, (Liese merknn'ircLige
ll/liscliung 'on Watteauselter Craeie
un(L (LuarcLisclier banclscbattsseliilÃ¤e-
rung, aber scbon (Lie angetÃ¼lirten l-linweise erbringen (Len Jeweis (Latiir, (LaÃŸ es
in (Ler *kat eine selbstÃ¤nÃ¤ige (Leutsebe l(unst im Zeitalter (Les Zarocks un(L [Zo-
kokos gegeben bat, eine l(unst, (Lie im Kalimen (Ler l(unstgescl1icl1te ebenso
ibre NÃ¼rcLigung 'erÃ¤ient Wie (Lie ZeitgenÃ¶ssiscbe ll/lalerei (Ler branrosen un(L
lLollÃ¤ncLer, eine l(unst, (Leren ZcliÃ¶nlieit un(L (LrÃ¶lLe (Lie l)armstij(Lter_]abrl1uncLei-t-
s(L1au uns erst 'ermitteln muÃŸte.
. 1 J.
*lc-i.Â» _
[obann [Zaptist bampi (L, Llisabetli Klexieu-na, (Lemalilin (Les (LroZfijrsten Klexoncler
(Rus (Lem lZesitZ (Les SroÃŸlterrogs l7rieclricl1 August von ()lcLenburg;
l)l-|ot. l7rie(Lricl1 'an (Ler Zmissen, l)armstaclt.)
l)ie labrliunÃ¤ertausstellung (Leutselier l(unst 'on 165() bis 1800,



Georg cies Marees: _[ohann Maximilian lV., Graf von prevsing-
tiohenaschau. (Aus (lem Desitr l(aiser Wilhelms ll.; phot.
[cigar ZchrÃ¶cier, Dei-lin.)
Von rien hrÃ¼hlingsfestspielen im Darm-
st'aciter l-loftheater.
NÃ¤hrenci auf (ier li/lathiliienhÃ¶he unei im KesicienZ*
schlosse kÃ¼hne Krafte sich emsig regten, um (iern
Dokument (ier Darmstaciter l(unstpilege einen neuen
rÃ¼hmenswerten AbschluÃŸ anrufÃ¼gen, war auch cias
kioftheater cier hessischen KesicienZ, cias sich, seitciem
es unter (ier unermÃ¼cilich tatenfrohen, mociernen Ge-
schmack mit aristokratischem ZtilgefÃ¼hl, l(lugheit mit
Zielsicherer Lnergie in sich vereinigencien beitung (ies
von (ier lebensprÃ¼hencien Anteilnahme seines bancies-
herrn gestÃ¼tsten intencianten Dr. [ger steht, seine
frÃ¼here angesehene 8tellung ZurÃ¼ckgewonnen hat, nicht
mÃ¼iZig geblieben. lm Dahmen eies geschickt aufge-
bauten hestspielprogramms begegneten wir am Diri-
gentenpult unei auf (ier bÃ¼hne eien gefeiertsten ira.
gern internationalen Virtuosenruhmes. Aus (ier Keihe
(ier so geschaffenen hestabencie sei hier (iie am 17. li/lai
erfolgte UrauffÃ¼hrung (ier einaktigen Oper â€žl(ain
unci Abelâ€œ von helix v. Neingartner hervorge-
hoben, mit tieren persÃ¶nlicher Linstuciierung unci Vor-
fÃ¼hrung cler berÃ¼hmte 7aktstockmeister unei (ier mit
nimmermÃ¼ciem [Ihrgei: auch um ciie l(rone eies (irama-
tischen *lonciichters ringencie, reich unei vielseitig pro-
(iuktive l(omponist sich in ciie ihm vom GroÃŸherZog
angebotene Ztellung eines Generalmusikciirektors cies
l-ioftheaters mit grÃ¶ÃŸtem lZrfolg einfÃ¼hrte.
Wenn es eiem mit einer rien Durchschnitt mocierner
()pernschÃ¶pfer weit Ã¼berragencien Dosis von tonmale-
risehem [mpfincien, melociischem [rfincien unei tech-
nischem VermÃ¶gen aus-
gestatteten Weingariner,
Zalthasar l)ermoser: Augustinus.
Ztacitmuseums, Zautsen; phot. iLcigar ZehrÃ¶cier, berlin.)
(ier Kegeln Gebot einengen
lassencien iemperamentes
mangelt. Auch seine â€žl(ain
unei Abelâ€œ-()per, ein Ztoff,
cler cien Dichterkompo*
nisten bereits vor fÃ¼nfunci-
:wanZig _[ahren beschÃ¤ftigt
hat, ist von einer konven-
tionellen l7essel nicht frei,
so souverÃ¤n (ier meister-
liche 'techniker auch ciie
Orchesterfarben Zu mischen
versteht, uncl so einciring-
lich sein schwÃ¤rmerisches
pathos Zu wirken vermag.
ill/ie von je, so wancielt
Weingartner auch in (iie-
sem Werk, ciessen Dich-
tung als (ier MieÃ¼erschlag
eines als "l'rilogie geciachten
[Vlvsteriums (â€žDie [rlÃ¶sungâ€œ)
:u gelten hat, in cien bahnen
Wagners, (iessen gebieteri-
scher Zchatten eiiesmal (iurch
Ztraufiische Arabesken ver-
Ziert erscheint. ln Ã¼ppi-
ger, glÃ¤nrencier Zeweglich-
keit flutet sein svmphoni-
scher 'i'onstrom (iahin, eine
(Aus (iem lZesit: cies
Antoine l)esne: lienriette Caroline, kancigrÃ¼fin von liessen-
Darmstacit. (Aus (iem Desit: cies GroÃŸherZogs [rnst huciwjg
von liessen; phot. [Icigar ZchrÃ¶cler, berlin.)
interessantere l7Ã¼lle an Gecianken unci GefÃ¼hlen
offenbarenci als (iie Vi/ortciichtung, in (ier lyrische
lZeflexionen :uungunsten (ier (iramatischen Architek-
tur cias groiie Vl/ort fÃ¼hren (lÃ¼rfen. Das mit Zorn-
grabers Drama â€žDie ersten lVlenschenâ€œ verwancite
*textbuch behancielt cien 8ruciermorci in Verbinciung
mit sinnlicher biebe, Lifersucht unei Meulanci-Zehnsucht.
Die Vorgeschichte eies [Zrcienelencis nimmt einen breiten
Kaum ein: Aciam hat im paraciies von (.ilith (cias
hebrÃ¤ische Machtgespenst hat sich bei Vi/eingartner in
eine lichte Vi/unciergestalt verwancieltl) Abel unci Acla
empfangen, ehe er eien bockungen cler â€žvon einem
beinciâ€œ gesanciten l-:va :um ()pfer fiel. ln (iie kahle
LinÃ¶cie verbannt, gebar ihm [va cien l(ain, (ier mit
Gewalt Acla :ur Mutterschaft Zwingt unci eien sieg-
frierihaften Abel ciurch seine Zrutalitiit in (iie l-*erne
treibt. Dort finciet Abel cias paraciies wiecier; er
kehrt ZurÃ¼ck, um Aciam, [va unci Acla eien iii/eg Zu
neuer Zeligkeit :u weisen. lZhe ciie Wantierung an-
getreten wirci, triumphiert auch in ihm ciie sinnliche
biebe: er rÃ¼stet sich, um mit Aria (ier â€žVermÃ¤hlung
_lubelfestâ€œ :u feiern. l(ain Ã¼berrascht cias 933- unei
erschlÃ¤gt eien Ztiefbrucier. Das l)araciies ist fÃ¼r immer
(iahini - Die Vi/ieciergabe (ies sehr anspruchsvollen
Werkes war in sZenischer, orchestraler unei solistischer
l-iinsicht ein 'l'riumph (iicser bÃ¼hne, an (ier (iie als
liebenswerte Acia mitwirkencie Gattin eies l(ornponisten
unei (ier Zpielleiter ()tto U0wack beachtensstarken An-
teil hatten. Vi/eiteren vornehmen l(raftproben eies
l-ioftheaters begegneten (iie l7estgÃ¤ste :wei *tage
spÃ¤ter, als im KesicieneschloÃŸ Goethes â€žDie haune
eies Verliebtenâ€œ unei i-iof-
mannsthals â€žDer 'l'oci cies
(ier in wenigen 'i'agen 7
seinen einunclfÃ¼nfrigsten
Geburtstag feiert, bis nur
Ztuncie versagt blieb, im
0pernspielplan festen i-*ufZ
:u fassen - selbst seine
bei ihrem ersten [rschei-
nen mit so her2]icher 87m-
pathie begrÃ¼ÃŸte ()per
â€žGenesiusâ€œ ist lÃ¤ngst wie-
cier in (ier Vergessenheit
untergetaucht - so ist
(ier Grunci hierfÃ¼r wohl in
erster hinie ciarin :u
suchen, ciaii seinem l-ler-
Zen - als lVlusiker wie
als lJoet -- es just an
(ier fÃ¼r (lie :Ã¼nciencie
l *l*i2ianâ€œ ciurch lviitgliecier
eies Zchauspielensembles
:ur stimmungsreichen
V/ieciergabe gelangten.
&Vohl niemanci ist
von ciiesen Darmstaciter
lVlaifesttagen geschiecien,
ohne ciie UberZeugung
gewonnen :u haben, ciaiZ
es eiem Grofiheqog Lrnst
[mein-*ig gelungen ist, cias
iii/ort, mit eiem er im
_]ahre 1900 cien Grunci-
stein eies l(Ã¼nstlerheims
auf (ier lVlathilcienhÃ¶he
weihte, vollinhaltlich :ur
beuchtkraft seiner l(unst-
werke so becieutungsvol-
len hlamme eines urwÃ¼ch-
sigen, sich nicht ciurch
Der Zaal eies GroÃŸherZogs Lrnst l.uciwig von liessen.
Die _]ahrhunciertausstellung cieutseher l(unst von 1650 bis 1800.
(1)1101, Dr. *1**renkler 8( Go., heipnig.)
'i'at wercien :u lassen,
cias (ia lautete: â€žWein
i-iessenlanciblÃ¼heunci
in ihm ciie kunst!â€œ
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Nr. 3700. 28. Mai 1914.
Leutnant Freiherr v. ThÃ¼na, der erfte PreistrÃ¤ger.
Illuftrirte Zeitung.
Momentbild vom FlugvlaÃŸ in Darmftadt, wo der diesjÃ¤hrige Brinz-HeinriG-Flug am 17. Mai feinen Anfang nahm.
(What. Hofatelier Thiele Nachf., Darniftadk.)
Der Vrinz-HeinriO-Flug Von Hauptmann a. T). l)i'. Hildebrandt.
WindftÃ¶fzen ein Flug' gewagt werden kÃ¶nnte, In frÃ¼heren Zeiten waren die Veranftalter
froh, wenn die Flieger bei einer WindftÃ¤rkezvon 6 bis 8 in in der Sekunde aufftiegen;
er diesjÃ¤hrige Prinz-Heinrich-
Flug hat an die Flieger For-
derungen geftellt. wie fie bisher
noch bei keinem Flugwettbewerbe
der Welt verlangt worden find.
Nicht weniger als rund 2200 lern
waren in fiinf Tagen zu erledigen,
dazu kam als SchluÃŸ eine taktifche
AufflÃ¤rungsiibung bei CÃ¶ln. Der
erfte Teil des Zuverliiffigkeitsfluges
fiihrte in feinem erften Abfchnitt
von Darmftadt Ã¼ber Mannheim,
Pforzheim, StraÃŸburg, Speyer,
Mannheim und Worms nach Frank-
furt a. M., im ganzen 400 kin Flug-
weg; im zweiten Abfchnitt hatten
die Flieger von Frankfurt a. M. Ã¼ber
Wiesbaden, Eoblenz und CÃ¶ln
wieder nach Frankfurt a. M. zu
fliegen (375 lem). Der erfte Av-
fchnitt des zweiten Teiles des Zu-
verlÃ¤ffigkeitsfluges verlangte den
Flug von Frankfurt a, M. Ã¼ber
Marburg, Caffel, Braunfchweig nach
Hamburg (440 lern); dann war eine
Rundfahrt von Hamburg Ã¼ber Han-
nover, Minden, Herford, Miinfter,
OsnabrÃ¼ck und Bremen nach Ham-
burg von 565 lem Lange durchzu-
fÃ¼hren. Hieran fchloffen fich eine
ftrategifche AufklÃ¤rungsiibung zwi-
f_c_hen Hamburg iiber Miinfter nach CÃ¶ln von 400 lem und endlich dic taktifc'he
Llbung an.
Die Flieger haben ihre Aufgaben glÃ¤nzend erfÃ¼llt; die Beforgniffe, die hier und
da auf Grund der hohen Anforderungen laut geworden waren, haben fich als un-
begrÃ¼ndet erwiefen. Die Fliige um die ausgelobten Vreife der Nationalflugfuende
hatten zwar gezeigt, daÃŸ jetzt die deutfchen FlugzeugfÃ¼hrer in nichts mehr _ihren
franzÃ¶fifchen Kollegen nachltehen, im Gegenteil, ihnen Ã¼ber find, feitdem fie die
HÃ¶chftleiftungen nach Deutfchland gebracht haben; aber man glaubte vielfach, es wiirde
nicht mÃ¶glich fein, unabhÃ¤ngig von Wind und Wetter im beftimmten Zeitraum
derart lange Strecken zurÃ¼ckzulegen.
Die durch das Vreisgericht feftgelegte Reihenfolge der Leiftungen gibt nicht die
reinen Flugzeiten wieder, wie fie von den Fliegern erzielt worden find, [andern
man hat ein Handikap durchgefÃ¼hrt, bei dem MotorftÃ¤rke, Belaftung und Flugzeit
in Einklang gebracht find.
FÃ¼r Zwifchenlandungen wurde eine beftimmte Zeit der
Flugzeit hinzugerechnet. Nur fechs Stunden blieben den Fliegern zum Startbeginn;
flog einer nach Ablauf der fechs Stunden ab, fo wurde ihm die Zeit vom Start-
fchluÃŸ bis zum wirklich erfolgten Abflug als Zwifchenlandungszeit berechnet und
ihm der vierte Teil diefer Zeit zur reinen Flugzeit hinzugerechnet.
In Konkurrenz find 24 Flieger, und zwar 16 Offiziere und 8 ZivilfÃ¼hrer,
geï¬‚ogen. Von die-fen haben 9 Offiziere und Z Zivilflieger den ZuverlÃ¤ffigkeits-
flug vorfchriftsmciÃŸig be-
endet. Die kÃ¼rzefte Flug-
zeit hat Leutnant Freiherr
o. ThÃ¼na mit 17 Stunden
16,9 Minuten, die lÃ¤ngfte
Flugzeit betrug 30 Stunden
15,3 Minuten.
Das Wetter war der
Veranftaltung keineswegs
fehr giinftig. Am erften
Tage ging es noch an, aber
am zweiten herrfchte fchon
bÃ¶ige Luft, und beim Fluge
von Frankfurt nach Ham-
burg hatten die Flieger
ihren Flug, foweit er Ã¼ber
gebirgiges GelÃ¤nde ging,
in den Wolken zu nehmen.
Geradezu fchauerliches Wet-
ter herrfchte aber bei der
f trategifchen AufklÃ¤rung auf
der Strecke von Hamburg
nach CÃ¶ln. ZunÃ¤chft war
es an diefem Tage auÃŸer-
ordentlich fchwÃ¼l, dann
kamen von den verfchieden-
ften Seiten Gewitter, fo
daÃŸ die Flieger, wenn fie
einem Gewitter auswei en
wollten, oft bei dem m-
wege einem zweiten begeg-
neten. Mehrere von ihnen
gerieten auch direkt in das
Unwetter. Damit man fich
einen Begriff von dem To-
ben der Elemente machen
kann, fei erwÃ¤hnt, daÃŸ in
MÃ¼nfter Flieger ankamen,
gerade als der Sturm ein
Zelt umriÃŸ. Man hÃ¤tte es
friiher nicht fÃ¼r mÃ¶glich ge-
halten, daÃŸ bei derartigen
man muÃŸte fie' dazu
durch Friihpreife be-
fonders ermuntern, und
jetzt fah fich der Leiter
Prinz Heinrich von
BreuÃŸengezwungen,den
Weiterftart in MÃ¼nfter
zu verbieten.
Die UnfÃ¤lle, die fich
ereignethaben,findmeift
nicht auf das fchlechte
Wetter zu fchieben, fon-
dern fie haben ihren
Grund in VorfÃ¤llen, die
fich bei der Fliegerei
immer wieder ereignen
kÃ¶nnen. Insbefondere
wird man fein Augen-
merk darauf richten miif-
fen, in Zukunft der Be-
obachtung von Inftru-
menten mehr Sorgfalt
beizumeffen, die es ge-
ftatten, zu erkennen, ob
fich ein Flugzeug in der
richtigen Lage befindet.
In den Wolken verliert
nÃ¤mlich der Flieger fehr
leichtdasGleichgewichts-
gefÃ¼hl; er glaubt, feinen
Apparat in der Horizon-
talen liegen zu haben,
wÃ¤hrend er in Wirklich-
keit fchon in einer Kurve
hÃ¤ngt. Die AbftÃ¼rze wer-
den naturgemÃ¤fz, wenn
beide Infaffen tÃ¶dlich
verunglÃ¼ckt find, nicht
immer ficher geklÃ¤rt
werden kÃ¶nnen.
Ein eingehender Wet-
terdienft war auch dies-
mal wieder durchgefÃ¼hrt
worden, aber die Flieger
haben fich vielfach wenig
um die bekanntgegebe-
nenBorausfagungenge-
Der von dem Bildhauer .Karl Korfchann in Frankfurt a. M.
entworfene Prinz-Heinrich-Vreis der Liifte 1914.
kÃ¼mmert. Sie waren imftande, das Herannahen drohender Gewitter felbft rechtzeitig zu
erkennen, um ihnen auszuweichen. Die Warnung, daÃŸ Gewitter i
Prinz Heinrich von PreuÃŸen nimmt an der Kontrollftation in Worms am 17. Mai die Meldung feines Sohnes, des Prinzen
Waldemar von PreuÃŸen, Kommandeurs des Kaiferlichen Freiwilligen Automobilkorvs, entgegen. (Hofphot. A. FÃ¼ller, Worms.)
Vom Vrinz-Heinrich-Flug 1914.
m Anzuge waren, hat kaum
einen vom Start abgehalten.
Der Hilfsdienft fÃ¼r die
Flieger und ihre Flugzeuge
war fo organifiert, daÃŸ
kurze Zeit nach einer Not-
landung oder nach einem
Abfturz ein Arzt oder
Ausbeffernngsmaterial zur
Stelle war. Das Kaifer-
liche Freiwillige Automobil-
korps mit feinem Komman-
deur, dem Prinzen Walde-
mar von PreuÃŸen, an der
Spitze hatte fich wieder in
uneigennÃ¼tziger Welle der
guten Sache zur Verï¬igung
geftellt; nicht weniger als
220 Automobile waren im
ganzen auf der Strecke
fahrbereit.
Der Erfolg hat die fich
Ã¼ber viele Monate er-
ftreckende mÃ¼hevolle Vor-
bereitungsarbeit gelohnt;
das deutfche lugwefen hat
eine krÃ¤ftige Ã¶rderung er-
fahren, da nun dem Aus-
lande gezeigt ift, daÃŸ unfere
Flieger auch zu fliegen ver-
mÃ¶gen, wenn fie fia) das
Wetter nicht felbft ausfuchen
kÃ¶nnen. Diefe Erkenntnis
wird zweifellos ihre FrÃ¼chte
tragen, der auslÃ¤ndifche
Markt wird licher jetzt auch
fiir unfere deutfche In-
duftrie erobert werden.
Diefe Llberzeugung teilten
auch die fremden MilitÃ¤r-
attaches, die den Flug von
Anfang bis zu Ende be-
gleitet haben,
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Jlluftrirte Zeitung.
Moment aus dem Wettfegeln der Kriegsfchiffsboote auf der Kieler FÃ¶rde am 28. Mai, wobei anlÃ¤ÃŸlich eines unerwartet aufgezogenen Gewitterfturmes
beim Kentern mehrerer Boote fÃ¼nfAngehÃ¶rige der Marine den Tod fanden. (Burn. A.Renard, niet.)
Thomas Kofchat.
un hat Thomas Kofchat uns oerlaffen; oerftummt fÃ¼r immer ift der Mund, der fo
herrlich fang, dahin die Hand, die jene reizendenj ftimmungsoollen Lieder hinfchrieb,
fort der Mann, der, hervorragend in jeder Hinficht, fich und fein engeres Heimatland
- KÃ¤rnten - wie felten einer populÃ¤r gemacht hat. Thomas Kofchat, der nach langem
Leiden um die Mittagsftunde des 19. Mai in Wien ftarb, war als Stinger, Komponift
und auch als Menfch gleich groÃŸ und bedeutend.
Als Sohn eines armen Bauern am 8. Auguft 1845 im kleinen Dorf Biktring bei
Klagenfurt geboren, verbrachte er eine traurige, entbehrungsoolle Jugend, nur um feinen
Wiffensdrang befriedigen, das Ghmnafium abfoloieren zu kÃ¶nnen.
in Wien die Naturwiffenfchaften, wo der Hofkapellmeifter Egger feine herrliche Stimme
entdeckte und ihn im Chor der Hofoper anftellte. An
diefem Kunftinftitut hat er fiinfundoierzig Jahre gewirkt;
von 1867 bis 19i? fah er fieben Direktoren, und alle
fchc'itzten ihn gleich hoch. *Schon als Student grÃ¼ndete er
das erfte Quartett, und 1876 rief er das â€žKÃ¤rtner
Quintett" ins Leben, das nach oerfchiedenen Wandlungen
noch heute befteht und ungemein viel dazu beigetragen
hat, das KÃ¤rntner Lied und insbefondere die Kom-
pofitionen Kofchats in der ganzen Welt berÃ¼hmt und be-
liebt zu machen. Kofchat hat ungefÃ¤hr hnndertfï¬nfzig
grÃ¶ÃŸere und kleinere Werke gefchaffen. Seine ChÃ¶re
wurden von den MÃ¤nnergefangoereinen aller LÃ¤nder und
in den oerfchiedenften Sprachen gefungen; unter feinen
Liedern ift das, das er auf fich felbft dichtete: â€žBerlaffen,
oerlaffen bin iâ€œ wohl das meiftbekaunte. Die erfte Samm-
kung feiner Kompofitionen, das erfte â€žKofchat-Albumâ€œ,
ift in nahezu einer Million Exemplaren verkauft worden.
Faft alle feine Lieder fchuf er nach wirklich erlebten Stim-
mungen, und keiner oor ihm hat das Wefen des gemÃ¼t-
oollen, reizenden Sangs der biederen KÃ¤rntner fo tief
erfaÃŸt wie er. Mit Recht war ihm daher auch fein engeres
Vaterland von jeher dankbar;
wie er feine BrÃ¼der am fon-
nigen Â»WÃ¶rther See und in
den herrlichen TÃ¤lern KÃ¤rn-
tens kiebte, fo liebten diefe
auch ihn, der ihrer Mufik den
Weltrnf fchuf. In Viktring
und Klagenfurt erzÃ¤hlt fo
manche Gedenktafel von ihm,
und felbft in Amerika gibt
es Vereine, die feinen Namen
fiihren. *
Dabei war er zeit feines
Lebens ein lieberF jooialer
Menfchâ€ž ein liebenswÃ¼rdiger
(Hefellfchafter und treuer
Freund. Nicht nur in der
Stingerwelt und bei den
SchÃ¤tzen! feiner Kunft, auch
in 'anderen Kreifen war er
geehrt und beliebt, Das fah
man wieder deutlich, als eine
fchier eudlofe Menge trauernd
feinem Sarge folgte, da er zu
Grab-e getragen wurde. *r.
1). NathSÃ¶derblom
der neue Erzbifchof von Uplala.
ie Ernennung eines eoan-
gelifchen Erzbifchofs wird
wahrfcheinlich den meiften
deutfchen Lefern, die fich nicht
mit der Kirclnngefchichte be-
fonders befchÃ¤ftigt haben, als
ein ganz eigenartige-5, viel-
leicht fogar bizarre-s Ereignis
vorkommen. Man mufz aber
dabei deffen eingedenk fein,
dafz die Reformation in
Schweden, wiihrend fie das
Losreifzen der nationalen
Dann ftudierte er
fÃ¼hrte, in Hinficht auf ihre innere rechtliche Organifation und ihre rituelle Ordnung
keineswegs einen fo entfchiedenen Bruch mit der allgemein-chriftlichen Vergangenheit wie
in Deutfchland bedeutete. Seine ErklÃ¤rung findet dies VerhÃ¤ltnis h'auptfa'chlich in dem
fchnellen Verlauf, den die kirchliche Umgeftaltung im fechzehnten Jahrhundert durch die
krÃ¤ftige Varteinahme der einheitlichen fchwedifchen Staatsgewalt nahm, und der die
auch im Ã„uÃŸeren ftreng durchgefÃ¼hrte Abgrenzung der gereinigten Kirche einer noch in
demfelben Lande beftehenden rÃ¶mifchen gegenÃ¼ber bald vÃ¶llig befeitigte. So ift in der
fchwedifchen ebenfo wie in der cnglifchen Kirche ein in hauptfachlicher Ãœbereinftimmung
. ri i
i
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mit der hergebrachtcn kanonifchen Ordnung eingerichtetes Briefteramt (fchwedifch mÃ¼ÃŸt,
wobei man natÃ¼rlich nicht an einen Opferpriefter im rÃ¶mifch-latholifchen Sinne denken
darf), und zwar befonders ein mit der ununterbrochenen apoftolifchen Sukzeffion aus-
geftaltetes Epifkopat, beibehalten worden. Infolgedeffen ift der hervorragende Geiftliche
und Gelehrte Brofeffor l). Nathan SÃ¶derblom nach der
Kandidatenwahl der fthwedifchen Domkapitel und Uni-
oerfitc'iten und der darauf am 20. Mai erfolgten Ernen-
nung des KÃ¶nigs, der in Schweden durchaus nicht die
Stellung eines eunnnue epioeopao einnimmt, vorlÃ¤ufig
nur noch als arehiepieeopuo eleetuÃŸ zu bezeichnen. Erft
durch die wahrfcheinlich im Herbfte diefes Jahres iin Dont
zu Upfala ftattfindende feierliche Einweihung und Beklei-
dung mit den altkirchlichen Infignien der BifchofswÃ¼rde
wird er befÃ¤higt werden, die mit feinem hohen Llmte
verknÃ¼pften rikuellen Handlungen, vor allem die Weihe
der neu zu ordinierenden Briefter und der BifchÃ¶fe, zu
verrichten. Bei alledem ift jedoch ausdrÃ¼cklich 31c betonen,
daÃŸ man in der fchwedifchen Kirche krait der in ihr dor-
wiegenden echt lutherifchen Anfchauung mit ihrer freien
WÃ¼rdigung der Tradition diefe atthergebrachten Einrich-
tungen zwar mit dankbarer Ehrfurcht als Ergebniffe der
prooidentiell beftimmten nationalen Kirchengefchichte be-
trachtet und mit jelbftoerftÃ¤ndlichem Gehorfam die in
diefer Hinficht feftgeftellte kirchliche Ordnung forgfÃ¼ltig
beobachtet, keineswegs aber, wie es im Anglicanis-
mus wenigftens eine mÃ¤ch-
tig heroortreteude Richtung
tut, fie als notwendige
Merkmale einer wirklichen
chriftlichen Kirche Ã¼berhaupt
auffafzt.
Zu oerkenneu ift aber
nicht, daÃŸ das fchwedifche
Epifkopat in einer an die
englifchen Verhaltniffe ftark
erinnernden Weife nicht nur
in dem kirchlichen, fondern
in dem gefamten kulturel-
len, befonders frÃ¼her auch
dem politifchen Leben der
Nation eine fehr bedeu-
tende Rolle gefpielt hat,
die es ganz gewiÃŸ feiner
feften traditionellen Orga-
nifation verdankt, und die
fich noch heute vielfach zu
erkennen gibt. Ein Aus-
druck diefer alten kultu-
rellen FÃ¼hrerftellung ift
unter anderm die WÃ¼rde
eines Brokanzlers der Uni-
oerfitÃ¤t Upfalaj die dem
Inhaber des Erzbifchofftuhls
zukommt, und wodurch er
in vielen FÃ¤llen als hÃ¶ch-
fter Vertreter der akade-
mifchen Intereffen zu fun-
gieren hat, wie dasfelbe
mit Bezug auf die Lini-
oerfitÃ¤t Lund vom dortigen
Bifchof gilt, Eben darum
hat man fich in den wiffen-
fchaftlichen Kreifen Schwe:
dens gefreut, daÃŸ der neu-
ernannte Erzbifchof nicht nur
ein treuer Diener der Kirche
und ein berÃ¼hmter Prediger,
fondern auch eine im wiffen-
MW*: ?wk'Ltderd ehrlichen Boni Tennis-StÃ¤dtewettkampf Berlin-Paris auf den Platzen des Laurin-Tennis-Turnierklubs am ?IMHO ""d WWFWL"
"17'919 el u" "W" '1' Hundekehlenfee in Berlin-Grunewald: Moment aus dem intereffanten Doppelfpiel Rahe-Kleinfchroth e e" WW ("er MW
fchluÃŸ an ein proteftantifches,
tief eingreifende VerfÃ¶nlich-
und zum zuletzt da5 Afjgg- (Berlin) gegen Dunlop-(Janet (Paris) am L4. Mai. Oben: Nahe im Spiel. Das Turnier endete keit 1W ei" Gejejï¬‚jer von
burgifche, Bekenntnis herbei-
2176 mit dem Siege der Berliner.
internationalem Ruf ift.
_*_ ____ ... _
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Thotnae Kofchat,
bekannter KÃ¤rntner Liederoichter und Koniponifi, j- ani
19. Mai. (Phat. J. HarkÃ¤nhi, Wien.)
Erzvifiiiof SÃ¶dervloin entftainnit einer alten Bauern-
fainilie in der Provinz Helfingland, die den nÃ¶rdlichjten
Teil feiner jetzigen DiÃ¶zefe bildet. Er wurde 1866 in
TrÃ¶nÃ¶ als Sohn eines Pfarrers geboren. Int Jahre 1883
bei der LlniocrfitÃ¤t Upfala immatrikukiert, too er fchon
ale Student iii der Eigenfchaft als Kurator feiner Lands-
nianiijchaft und Vorjitzender der allgemeinen Studenten-
fehaft die Aufmerkfanikeit auf fich zog, wurde er nach niit
Auszeichnung abfokoierten Eraniina in der uhilojophifchen
und der theologifchen FakultÃ¤t 1893 zuin heiligen Vriejter-
amt eingeweiht und war zunÃ¤chft als Legationeprediger
und Pfarrer der jchwedifchen Gemeinde zu Varia tÃ¤tig,
fand aber bei einer gewifjenhaften pajtoralen Wirkfainkeit
'I . :'- 7 --
Jllujtrirte Zeitung.
noch die Zeit zuiu Fortfctzen feiner wijjenfchaftlichen
Studien au der Sorlxonne, und zwar init dem Erfolg,
daÃŸ er 1898 von der [Coole (Les LLnutes l*)tii(Les diploniiert
und 1901 nach Verteidigung einer Differtation, ..1.3 rie
future (L'apres le IliiacLiiismeâ€œ, voii der Varijer UnioerfitÃ¤t
mit der theologifchen DoktorwÃ¼rde bekleidet wurde. In
demfelben Jahre als Broiejfor der theologijchen BrÃ¤-
notionen und der theologijchen EnzyklopÃ¤die, zugleich als
Domkapitular und BrÃ¤bendar der Heiligen Dreifaltigkeits-
kirche wieder nach Upjaka berufen, entwickelte er dort eine
reiche wifienfchaftliche TÃ¤tigkeit, vejondere auf dem
religionsgejwiwtlichen Gebiete, die auch im Ausland durch
die Verleihung der EhrendoktorwÃ¼rde der klnioerfitÃ¤ten
(Henf (1909), Kriftiania (1911) und St. Andrews (1911)
Anerkennung fand. AuÃŸer einer FÃ¼lle von BroichÃ¼ren,
Predigten und Zeitfwriftauffc'itzen verÃ¶ffentlichte er â€žDie
Bergpredigt Jefu" (1898), â€žOffenbarungsreligionâ€œ (1903),
â€žDa-z Studium der Religionâ€œ (1907), â€žFremde Religione-
iirkundenâ€œ (1908, ein groÃŸer. Saninielwerk niit iunfaffender
Einleitung), â€žDa-Z Religioneproblein iin Katholizismus
und iin Vroteftantisinusâ€œ (1910), â€žÃ¼berjicht der Religion--
gefchichteâ€œ (1912), alle in fchwedifcher Sprache, â€žNatÃ¼rliche
Religion und allgemeine Religionsgefchichteâ€œ (1914, auch
deutjch erjchienen), â€žDie Entftehung des Gotteoglaubensâ€œ
(1914, tioch nicht deutfch erfchienen). Hierzu konnut, daÃŸ
die letzten Auegabeu derÂ» alkvekannten Tielefchen â€žKoni-
oendiunis der Okeligionegefwichteâ€œ voii 1). SÃ¶detblom voll-
jtiindig iinigearbeitet find. Jin Jahre 1912 kam er, ohne
daÃŸ er feine Upjalaer Brofeffur aufgab, der ehrenoollen
Berufung nach Leipzig als Vrofefjor der Religione-
gefchichte nach,
Auch auÃŸerhalb der theologifchen FakultÃ¤t hat feine
geiftreiche und kiebenswÃ¼rdige BerjÃ¶nlichkeit die akade-
inijche Jugend in Llpfala krÃ¤ftig beeinfluÃŸt, und er ift
iiberhaupt als einer der FahnentrÃ¤ger der heutigen reli-
giÃ¶fen und nationalen Erhebung iii Schweden zu nennen,
Wie die fchwedifche Kirche eine oermittelnde Stellung ein-
niinint, in organifatorifchcr und ritueller Hinjicht mehr der
angkikanifchen Ã¤hnlich, in ihrer koiifejfionellen Aiiepri'igung
init deit lutherifchen deutfchen Laiideekirchen innig ver-
wandt, jtellt fich fiir L). SÃ¶derbloni die AnnÃ¤herung -
jelbjtoerjtt'itidlith ohne jede BeeintrÃ¤chtigung der hiftorifch
entwickelten Eigenarten - zwifchcn den protejtantifchen
Kirchen als eine Ã¼beraus wichtige, init herzlichein Erjehnen
umfaÃŸte Angelegenheit dar, was cr auch beim Befuch der
englijchen BifchofÃŸkoinniijfion in llpfala 1909 fowie bei der
allgemeinen evangelifch-liiiherifchen Konferenz dafelvft 1911
in Wort und Tat bewiefen hat. Mit den eoangelijchen
kirchlichen AutoritÃ¤ten jowohk in Deutfchkand, nnd zwar
Vrofejfor 1). Nathan SÃ¶derblom,
Vrofeiior der Theologie an der lkiiioeriiiat Leipzig; wurde
tio-n KÃ¶nig von Saiweden zum Erzbiicbof von klojala und
zum Prokanzlcr der llnioerfitat tlofcila ernannt.
(Hofphot. Rahmn, Lund.)
befondere in Leipzig, das er als zugleich eine hehre StÃ¤tte
der Wiffenfchaft und einen Hort des deutfchen Luthertunis
verehrt, als auch auf den Britijchen Infeln und in Frank-
reich hat er enge Beziehungen angekniioft.
Mag es erlaubt fein, der Hoffiuiiig Auedruek zu geben,
daÃŸ diefe Beziehungen bei feiner jetzigen verantwortung-3-
uollen Stellung innerhalb der jchwedifchen Kirche feinen
Beftrevungen um dae erwÃ¤hnte hohe Ziel fÃ¶rderlich fein
werden', fiir deffen Erreichen jeine eigene wahrhaft cuan-
gelifche Gefiiiiiiing eine BÃ¼rgjchaft bietet.
Llpfala. Erland Hjc'iriie.
Die Teilnehmer an der 45. ordentlichen Generaluerfammlung des Deutjchen BÃ¼hnen-Vereins zu Altenburg S,-A. am 23. Mai. (Hofphot, e. Hoenijch, Leipzig.)
1. Direktor Greiner, Zittau, 2. Direktor Steffter, Hanau. 3. Direktor Lion van Lit-r, Ainjterdani. _
burg, Schriftfteller, Berlin. 7. Intendant a. D. l)r. Baal Lindau, Dramaturg und Schriftiieller, Berlin.
4. Generakintendant Joachim CraneÂ» Edler Herr zu Antlitz, Stuttgart. k.. Direktor Heinrich. 6. Guitar) .Radel-
8. Geheinier Hofrat Bachur, Hamburg.
9. Konimiijionorat Lange, Hildeeheini. 10. Intendant (i, D. Tlaar,
Frankfurt a. M. 11. Hofrat Beck, Bonn. 12. Direktor Initnifch, 111m. 13. Hofrat Otto, Bremen. 1-1. Direktor Burghardt, SaarbrÃ¼cken. 15. Direktor Heltai, Hamburg. 16. Direktor Illing, Stettin. 17. Direktor
Aloing, Kiel. 18. Direktor Treutker, Stralfund. 19. Intendant Behrend, Frankfurt (i. M, 20. Generalintendant o. Schirach, Weimar,
Gebeimrat Broicjjor dr. phil. 11. e. o. Voiiart, Miinchen. 2;). Rechteanwalt Wolff, Berlin.
21. Intendant l)r. o. Mugenbecher. Wii-evaden. y
24. (deneralintendant Graf o. Htllfen-Haefcler. Berlin, 25. Direktor Berg-Etikett, KÃ¶nig-aber() i. Br. 26, Gelieinici*
22. Generalintendant
Hofrat Richard-5. Halle a. S. 27. Direktor Hendccker, Rudolitadt. 28. Direktor Fuchs, LÃ¼beck. 21]. Direktor KreiÃŸ, Milwaukee. 30. Direktor Scheurinann, Pforzheim. 81. Intendant (bein-inter Hofrat Marien
iteig, Leipzig, 32. Direktor Volkmann, Dortmund. 33. *wirklicher Geheimer Adniiralitt'liorat l)r. Felifcb, Berlin. _ l
Berlin, 37. Direktor Hartmann, Berlin. 38. Direktor Vategg, Berlin. 39. Direktor l'r. Loewe, Bree-[au. 40. Overlioiniarjchall ])r. Freiherr oon der Hehden-R iind, Gera. 4 _ Ã„ "
.6. Konter., ein... 47. irektor Liebl, Pforzheim. (8. Direktor Houlner
42. Direktor hr. Altmann, Berlin. 43. Intendnnzrat Alexander, Berlin. 44. Direktor Stuhlfeld, Tiljit, 45. Direktor Meineeke, Cobleiiz. _ _ '
L1 nig, 41.. Direktor GrÃ¼ttxict, Danzig. 50. Direktor Rudolph, Hannover. 51. Direktor MeiÃŸner. 52. Direktor Kurth. 53. Intendant o. Holtlu'ff. 54. Hofrat Sturh. Altenburg. 55. Direktor Bock. 56. I'll?"-
e . . .
dringt (fir-af o. Vhlandt, Eafiel. 57. Direktor Witt, Dresden, 58. tbeiieraldirektor Wirklicher Geheime!: Rat Graf o. Sec-bach, Dreeden.
61. Intendant Volkner, Frankfurt a. M.
in. Direktor Vetter, Trefeld,
35. Direktor 01-. Loewcnfeld, Hamburg, 36. Freiherr o. Ger-:*dori,
41. Direktor Vogeler, Magdeburg,
59. Direktor Bornjtedt, Flenoburg. 60. Direktor Mauteiibrecber, Couture.
62. Direktor Butz, Sehweidniii.



Llftes l(apitel.
is :ur vierten Ztuneie eies Nachmittags hatte eias Volk sich
siegreich gehalten gegenÃ¼ber eien ZÃ¶leinern eier lVlagnaten
unei ÃŸarone. Die porta Zan Giorgio, welche eiie Zunft eier
Zeieienweber mit einer starken unei wohlgerÃ¼steten lVlann-
(ZehluÃŸ.)
schaft besetrt hielt, war noch immer in seiner Gewalt, wenn
auch schon viele lseichen auf eiem platre eiavor verstreut lagen. Von eier
benachbarten 'i'orre eiel Veglio, eiie an iiÃ¶he unei hestigkeit alle aneieren
Ã¼bertraf, schossen unaufhÃ¶rlich eiie Armbruster eier 0bi22i ihre pfeile gegen
eien Zaun aus f'fahlwerk, mit eiem eiie Verteieiiger 'eiie liauptausfahrt um-
geben hatten, unei hinter eiem hervor sie mit :wei Wurfmaschinen schwere
ÃŸlÃ¶cke gegen cias 'i'or eies 'l'urms schleueierten,
Webergesellen unter eiem Zchut: breiter unei starker Zchileie gelungen war,
i-:rst als es einigen kÃ¼hnen
groÃŸe ZÃ¼neiel brenneneien Keisigs an eien 'l'urm heranauschleifen, unei eier
Kauch unei eiie hlammen bis hinauf schlugen an eien hÃ¶irernen ()berbau,
auf eiem eiie ZchÃ¼tren hinter ÃŸrustwehren staneien, begann eier Degen eier
Geschosse nachZulassen, um schlieÃŸlich gan: aufruhÃ¶ren. DafÃ¼r eirangen
aus eiem innern eies wuchtigen ÃŸaues eiie schrillen Angstrufe eier in ÃŸranei
unei [Lauch Lrstickeneien, aber auch aus eien l7enstern unei Zcharten eies
steinernen Unterstockes cias Wutgeschrei eier noch kÃ¤mpfeneien Verteieiiger,
eiie sieeieneies pech auf eiie nun :um letaten Angriff aus ihrer Verschanrung
hervorbrecheneien ÃŸÃ¼rger gossen unei sie mit WurfspieÃŸen unei schweren
?feilen ZurÃ¼ckruscheuchen sich bemÃ¼hten.
greifencien wÃ¤lrten sich aus eiem Ztaeittore in eiie enge Gasse herein unei
schritten Ã¼ber eiie (.eiber eier am ÃŸoeien sich wineieneien, vom 'l'oeiesgeschoÃŸ
lmmer neue i-iaufen von An-
getroffenen i(ampfgenossen hinweg, bis eier freie f'lat: vor eiem 'i'urme
mit einer eiichten lVlenge besetrt war, eiie mit lautem Geschrei unei gegen-
seitigen ermunterneien Zurufen eiie Luft erfÃ¼llte. Aus eiieser wilei hin
unei her wogeneien Menge hervor schob sich aber nach einer Weile unter
eiem Zchutre nebeneinaneiergehaltener Zchileie ein eiicht Zusammengeballter
i-laufen, eier an cias immer noch staneihalteneie 'i'or eies 'i'urmes eisen-
beschlagene, von eierben li/iÃ¤nnerfÃ¤usten an kurren i(etten getragene ÃŸalken
heranbrachte. Unei balci hÃ¶rte man in eien ZtimmenlÃ¤rm unei cias l(]irren
eier Waffen hinein eiie eiumpfen ZchlÃ¤ge eier WieieierkÃ¶pfe hallen, eiie
gegen eiie festen ÃŸohlen unei [isenbÃ¤neier mit unwieierstehlicher Wuemt an-
rannten, bis eier knisterneie 'i'on von bersteneiem l-iolr unei eias l(rachen
herabstÃ¼rreneier ÃŸalken anreigten, eiaÃŸ eier [Lingang :um festen ÃŸoilwerk
gewonnen sei.
[Lin _]ubelschrei eier sieghaften ÃŸÃ¼rger begrÃ¼ÃŸte eien l-*ackelscheim eier
aus eiem lnnern eier iorhalle in cias fahle [icht eies sinkeneien 'i'ages
herausleuchtete. Von allen Zeiten her (irangen eiie ÃŸewaffneten herbei,
rÃ¤umten 2errenei, sich stemmenei, mit Akten unei l-:isenstangen eiie 'l'rÃ¼mmer
eies sperreneien Zalkenwerks beiseite, stÃ¼rrten sich, einaneier schiebenci unei
stoÃŸenei, in eien engen Durchgang hinein, Ã¼berrannten eiie sich eiort ihnen
entgegenwerfeneien Verteieiiger, stÃ¼rmten eiie steinerne *ireppe hinauf unei
erstiegen beheneie eiie schweren i-iolZleitern, eiie ciie oberen Ztockwerke
miteinaneier verbaneien. Dort in eien qualmerfÃ¼llten [ZÃ¤umen noch ein
* kurres Geraufe, wileie Angstschreie unei schrille i(arnpfesrufe, sauseneie
Zchwerthiebe unei eiumpf eirÃ¶hneneie i(olbensehlÃ¤ge, eias l(lirren scharf
ZustoÃŸeneier ZpieÃŸe auf panrern unei Zchileien, wÃ¼teneies iiin- unei l-ier-
eirÃ¤ngen miteinaneier ringeneier i(Ã¶rper in eien engen GÃ¤ngen - eiann
eirauÃŸen auf eiem ?13m3 ein furchtbares Wutgeheul: Ã¼ber eien l(Ã¶pfen eier
eiichtgeeirÃ¤ngten li/lenge wereien in eien k'ensterÃ¶ffnungen eiie sich ver-
:weifelt mit fiÃ¤neien unei l7Ã¼ÃŸen wehreneien i(Ã¶rper einiger guelfischer
Kitter sichtbar, emporgehoben von krÃ¤ftigen bÃ¼rgerfÃ¤usten, eiann in weitem
Zehwung hinausgeschleueiert Ã¼ber eiie ÃŸrÃ¼stung unei eirunten aufgefangen
von eien rasch emporgestreckten ZpieÃŸen unei Zehwertern eines in wileier
k'reueie wie wahnsinnig sich gebÃ¤reieneien Volkshaufens.
Unei mitten hinein in eiie braneieneie k'lut von li/lensÃ¤ienleibern reitet
aus eiem eiunklen i-iohlweg eies Ztaeittores heraus ein bleiches Weib mit
erschrockenen Augen unei eiem AuseiruÃ¤e eies Grauens urn eien- halb-
geÃ¶ffneten lVlunei. Das lVlaultier, auf eiem es mit schlaff herabhÃ¤ngeneien
Armen im breiten Zattel sitrt, schreitet nicht unei hebt nicht eiie l7Ã¼ÃŸe,
soneiern stemmt sich mit gespreiaten ÃŸeinen gegen eiie von hinten her
es umeirÃ¤ngeneien Menschen, eiie ohne UnterlaÃŸ, wie eiie Wasserfluten aus
eier ÃŸresche eines gebrochenen Dammes, eiurch eias *for heraus auf eien
plat: strÃ¶men unei sich langsam vorwÃ¤rtsschieben, Weit hinten aber, wo
eier Ã¤uÃŸere Lingang eies *i*ores wie ein mÃ¤chtiger heller l-ialbmonei Ã¼ber
eien l(Ã¶pfen eier irn eiunklen i-lohlweg sich DrÃ¤ngeneien herÃ¼berschaut,
winkt, festgekeilt auf seinem [Zosse Zwischen eien lVlenschen unei einem
Zein AntlitZ
glÃ¼ht im Zorne wie ein feuriger ÃŸall, unei aus seinen Augen schieÃŸen
"l'orpfeiler, mit heftigen Armbewegungen eier alte [Zitter,
blaue ÃŸlitre; sein li/lunei ist :um Zchreien geÃ¶ffnet unei gleicht inmitten
eies weiÃŸen [Zartes einem eiunklen f-*lecken auf einem glitrerneien Zchnee-
feleie; aber eias allgemeine GetÃ¶se verschlingt eiie rauhen unei Zornigen
'i'Ã¶ne, eiie ihm entquellen,
Da schaffen sich, mit starken ZtÃ¶ÃŸen eier [llbogen unei eiie 8chÃ¤eiel
wie eiserne WieieierkÃ¶pfe hineinstoÃŸenei in eiie eiichte lVlauer eier vor ihnen
Zteheneien, eirei .krÃ¤ftige ÃŸurschen Kaum unei brechen eine ZtraÃŸe hinÃ¼ber
:u eiem bleichen Weihe, eias ietrt schon eine Weile nicht weiter vorwÃ¤rts
unei auch nicht wieeier rÃ¼ckwÃ¤rts geschoben wirei, soneiern auf eierselben
Ztelle hÃ¤lt, Ã¼ber eien l(Ã¶pfen eier aneieren hin unei her schwankenei wie
ein von eien Wellen geschauleeltes verankertes ZchiffahrtsZeichen im lVleere.
i-:s sinei eiie Gesellen eies Zeieienwirkers ()iucchino, eiie ihre l-ierrin erkannt
haben unei mit einem hellen kreueienschrei, aus :ornigen l(Ã¤mpfern Zu
hilfsbereiten Lettern umgewaneielt, sich ohne langes ÃŸesinnen in eiie
li/ienschenflut stÃ¼rren, um eiie teuere ZchiffbrÃ¼chige ans Ufer :u Ziehen.
Unei es gelingt ihnen, wenn auch unter vielen lVlÃ¼hen unei Angsten, mit
harten pÃ¼ffen unei ZtÃ¶ÃŸen, eiie sie nach allen Zeiten hin austeilen unei
von allen Zeiten her erhalten, mit Zchimpfen unei Drohen, cias stÃ¶rriseiie
'[*ier samt eier Leiterin herausruholen aus eiem wileien GeeirÃ¤nge, es Ã¼ber
keichen unei stÃ¶hneneie Verwuneiete hinwegruriehen, es hinÃ¼berrufÃ¼hren
in eine ZeitenstraÃŸe, in ciie ciie Wogen eies l(ampfes noch nicht hinein-
geschlagen sinei. Dort fassen eiie treuen Gesellen, eienen cias ÃŸlut von
Wangen unei Zehultern rinnt, eiie l-iÃ¤neie eies jungen Weibes unei beeieeken
sie mit l(Ã¼ssen, streicheln eiem wackeren 'i'iere, eias noch rornig mit eien
()hren :uclet unei eiie "Ã¼stern blÃ¤ht, l-ials unei blanken, richten huneiert
eifrige unei besorgte i7ragen an eiie l-[errin unei jubeln im VorgefÃ¼hle eier
frohen Uberraschung, eiie sie eiem alten, betrÃ¼bt unei trostlos eiaheim
gebliebenen Zeieienwirker bereiten wereien, wenn sie ihm eiie *tochter un-
versehrt in eiie Arme legen. Zie selbst aber fineiet vorerst nur eiie l(raft
:u eiem leisen, gÃ¼tigen (.Ã¤cheln, mit eiem sie so oft :u ihnen sprach, unei
weiÃŸ sich noch nicht klar :u besinnen Ã¼ber cias, was um sie vorgeht.
Unei als ihr (lies ÃŸesinnen wieeierkommt, wereien ihre Augen starr, unei
auf ihrem Gesieiite malt sich ein ungeheures Lrschreeieen.
â€žDas l(ineilâ€œ schreit sie angstvoll auf. â€žWo ist eier l(nappe geblieben
mit eiem l(inei*.-> Dabei greift sie hastig nach eien ZÃ¼geln, als wollte sie
eias lVlaultier ZurÃ¼ckfÃ¼hren in eias i(ampfgewÃ¼hl am 'l'ore,
Die Gesellen schauen fragenei unei verwuneiert Zu ihr empor unei eiann
einaneier an. Zie wissen ihren Angstruf nicht :u eieuten. Aber mit plÃ¶tr-
lich hervorbrecheneien 'l'rÃ¤nen ergreift sie eien Ã¤ltesten unter ihnen am
Arme unei fleht ihn an, :urÃ¼cierukehren unei nach eiem i(nappen aus-
:uschauen, eier eien l(naben vor sich auf eiem Zattel habe. Zie habe ihn
noch hinter sich gesehen, ebenso eien alten Kitter, als ihr *l*ier in eien
'l'oreingang hineingeeirÃ¤ngt wereien sei. Dann habe sie sich vergeblich
nach ihnen umgeseiiaut, bis eiie Verwirrung unei Angst ihr alle Zesinnung
geraubt habe.
â€žDas l(inei, wackerer Gioacchino! ihr mÃ¼ÃŸt es retten, wie ihr mich
gerettet habt. [..auft ZurÃ¼ck, lauft ZurÃ¼ck unei bringt es mir! "icht eher
weiche ich von eiieser Ztelle, als bis lhr es mir gebracht habt!â€œ
Aber Gioacchino schÃ¼ttelte beeienklich cias l-laupt, unei auch eiie beieien
aneieren sahen verlegen :u ÃŸoeien,
â€žWollt ihr uns sagen, o iierrin, was es mit eiiesem l(ineie fÃ¼r eine
ÃŸewaneitnis hat iiâ€œ begann er ZÃ¶gernei. â€ž()eier hat vielleicht eier Zehrecken
unei eiie Angst, eiie ihr soeben ausgestaneien, [uch eien Zinn verwirrt, so
eiaÃŸ lhr fÃ¼r Wirklichkeit haltet, was eioch nur ertrÃ¤umt sein kann? Denn
weeier einen i(nappen noch ein l(inei haben wir hereinkommen sehen,
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obwohl wir in eier "abe eies *fores staneien. "ur einen alten [Zitter, eier
[uch winkte unei nach [Inch rief. l)och eier wirei sich wohl selbst :u
helfen wissen.â€œ
80 sprach er trÃ¶stenei unei reeiete ihr giitlich ru, eienn er meinte wirk*
Aber sie hÃ¶rte nicht
auf ihn, soneiern fuhr fort :u weinen unei :u bitten unei verrwejfelt eiie
iianeie :u ringen nach ciem l(ineie unei wollte nicht weiterreiten, ehe sie
es wieciergcfuncien hatte.
Wahrenci sie nun so auf cierselben Zielle stancien, anstatt, wie es
(loch nÃ¶tig gewesen ware, schleunigst aus eier bleibe eies Ztreitens sich
lich, sie sei etwas verwirrt im l(opfe geworeien.
clavonaumachen, war im l(ampfe eine Nennung eingetreten, eienn von eien
benachbarten festen *fÃ¼rmen eier ()l)l22l her wurcie auf eiie siegreiÃ¤ien
bÃ¼rger an eier l)orta Zan Giorgio plÃ¶talich ein heftiger Ausfall gemacht,
unei wenn es ciiesen auch gelang, eias feste 'i'orgebÃ¤ueie unei eiie soeben
eroberte 'l'orre clel i/eglio :u behaupten, so konnten sie cioch auf ciem
f'latae selbst mit ihrer ungeoreineten unei nur teilweise bewaffneten litlenge
eien gut bewaffneten unei gut gefÃ¼hrten Kittern unei ZÃ¶leinern nicht ciauernei
Nicierstancl leisten.
GebÃ¤ucie eingenistet hatten, balci auseinaneiergesprengt unei flÃ¼chteten in
8ie wurcien, soweit sie sich nicht in jene festen
einaelnen i-iaufen, verfolgt von eien Angreifern, in eiie benachbarten Ztralien.
i)ort kam es vielfach :u blutigen Linselkampfen, ciie sich, (ia von allen
Zeiten ber eiie AnhÃ¤nger beieier parteien herZuliefen unei in sie eingriffen,
allmÃ¤hlich Ã¼ber eiie ganae Ztaeit hin :u einem blutigen Meteo ausspannen,
so ciaÃŸ mit hereinbrecheneier "acht eier volle ZÃ¼rgerkrieg im Gange war.
balci gingen eiie ersten fiauscr in hlammen auf, unei :u ciem Geschrei eier
l(Ã¤rnpfeneien, ciem l(lirren eier Waffen, ciem Geschmetter eier *frompeten
gesellte sich in eien engen Ztralien eias l(nistern eier hlammen, (las l(rachen
eier einstÃ¼rreneien Giebel unei Narnia uncl eias eilige bauten eier Zturm-
glocken, eiurch eias in _jeeicm Ztacltviertel eiie noch in eien kiausern gebliebenen
Wanner :um l(ampfe 0eier auch :um [..Ã¤schen cler immer weiter um sich
greifencien heuersbrunst gerufen wureien.
Gastruccio hatte sich mit seinen beuten sogleich :u ?fer-ie gesetrt,
als eiie ersten Nachrichten von ciem um eiie *i'orre eiel K/eglio entbrannten
l(ampf bei ihm eintrafen, unei war eiurch ciie Ztrafien ciahingesprengt, eiie
au eier [dorta Zan Giorgio fÃ¼hrten.
platae angelangt war, kamen ihm eiie von eien ZÃ¶lcinern (ler li/lagnaten
Aber noch ehe er auf ciem l(ampf-
auseinaneicrgetriebenen Volkshaufen entgegengerannt, unei es kostete ihn
groÃŸe li/lÃ¼he, eiie hlieheneien :um Ziehen :u bringen unei :um Nieier-
stancie gegen eiie mit lautem Geschrei ihnen auf eien hcrscn nachjageneien
Verfolger anrustellen. Kit/ie eier l(riegsgott selbst erschien er eien Jemen,
mit blitreneien Augen unei wilei im Wincie 'flatterncien hocken, auf einem
mÃ¤chtigen weiÃŸen l-iengste, eier ihn balci in eiiese, balci in jene Ztralie,
balci hier, balci ciort in eias GewÃ¼hl eier Ztreiteneien unei an eiie Zpitae
eier wieiersteheneien Zcharen trug. l)och schwang er kein Zchwert in eier
l-'aust wie seine begleiten soneiern hielt ciie rechte l-ianei in einem 2er-
rissenen Zchleier auf eiie lZrust gcbuneien.
80 kam er auch in eiie enge Gasse hereingeritten, in eier Gentucca
noch immer auf ihrem li/laultiere hielt, nun freilich Ã¤ngstlich an ciie li/lauer
eines l-iauses geschmiegt, eienn in ihrer Katlosigkeit war sie mit ihren
eirei kielfern von einem eier flieheneien ZÃ¼rgerhaufcn unei eien nacheirÃ¤ngen-
eien ZÃ¶leinern Ã¼berrascht woreien. _[ene hatten sich mit vorgehaltenen
Zchwertern unei Zpiefien eiicht um sie geciriingt unei wehrten ciie Verfolger
ab; eioch :u schwach an Zahl, um auf eiie l)auer stancihalten :u kÃ¶nnen,
schrien sie laut um liilfe nach eier Zeite eier ins Wanken gekommenen
JÃ¼rger hin, unei ihr Zehreien fanci sogleich Kil/ieierhall in einem feurigen
Zchlachtruf, mit ciem Gastruccio sich an ciie Zpitae eier ZurÃ¼ckweicheneien
stellte unei sie wieeier gegen ciie Zeeiriinger vorwÃ¤rts fÃ¼hrte. 8ie sah ihn
heranbrausen, allen aneieren um eine pfereielange voran, eien leuchtencien
Mick gleich einer chernen [saure auf (lie ritterncien Gegner gerichtet, unei
eias l-ier2 stanci ihr still - nicht vor Zchrecken 0eier Zchmerr, soneiern
vor freueiigem [ntrÃ¼cken. l)enn so, geraeie so sieghaft unei ungestÃ¼m
hatte sie ihn immer gesehen in allen ihren iraumen, ehe ciie i/erlcumcier
ihr sein Zilcl trÃ¼bten.
gegangene Angst auf ihr armes l-ierr, eiie Zinne schwaneien ihr, unei lang-
Aber eiie hreueie wirkte stÃ¤rker als alle vorher-
sam sank sie aus ciem Zattel.
Gioacchino fing sie in seinen Armen auf, cioch hatte auch eier rasche
Zlick eies i/orÃ¼bersprengencien im Nieierschein eier Zranciglut, eiie Ã¼ber
eien DÃ¤chern wie ein schwerer roter Zchleier gebreitet lag, ihre bleichen
li/lit einem scharfen Luck am ZÃ¼gel hielt er sein l)ierci
Wie er
sich nun besorgt Ã¼ber sie beugte, wahrenei um sie herum ciie Zchwerter
ZÃ¼ge erkannt.
an, eiali es sich wilei aufbÃ¤umte, unei sprang aus ciem Zattel.
eier l(Ã¼mpfer klirrenei aufeinancierklangen unei wileie l(ampfesrufe in eier
engen Ztrafie wieierhallten, schlug sie eiie Augen auf, unei ein seliges
kÃ¶cheln breitete sich Ã¼ber ihre ZÃ¼ge, fir nahm sie aus ciem Arme eies
Webergesellen unei umfaÃŸte sie mit eier l..inken. 1)ann riÃŸ er, um sie
besser :u tragen, auch ciie bluteneie [Zechte aus ciem Zchleier, eier ihm
Ã¼ber ciie brust herabhing. 8ie aber ergriff eiiesen Zchleier unei hielt sich
eiurch ihn an seinem l-ialse fest.
â€žZu ciem 'l'urme eier clrei Kapellen!â€œ rief er, mit seiner teueren kast
(iie Ztrafie hinabschreitenei, seinen 8egleitern Zu.
ZwÃ¶lftes l(apitel.
Aus einem eier schmalen vcrgitterten henster eies 'i'urmes schauten :wei
in Wahnsinn flackerneie Augen auf eiie mit Waffenliirm erfÃ¼llte, von ciem
[..icht eier l-*ackeln unei ciem Wieierschein eier fernen l-*euersbrÃ¼nste in blutiges
Kot getauchte Ztralie hinaus.
vor ciem kalaste eies poeiesta in einem eisernen KÃ¤fig als ill/abweichen
eier Ztaeit gehegt wureie, unei eieren eiumpfes GebrÃ¼ll an ciiesem Abe-.nei
in eias eiferneie Gebimmel eier Zturmglocken unei eias schrille Zchreien
eier l(i-impfencien unei Uerwuneieten als schauriger Grunciton hineinhallte,
war eiie Ueneeianerin eien ganaen 'i'ag Ã¼ber ruhelos in ihrem Gewahrsam
auf unei ab geseiiritten. Zpeise unei *frank hatte sie nicht berÃ¼hrt, kein
Wort mit ciem vertrauten Diener eies Castruccio gewechselt, eier ab unei
au, nach ihren WÃ¼nschen :u fragen, leise in eias Gemach getreten war.
first als eier [iraneigeruch auch ru ihr hereinauclringen begann unei eias
schreckliche Ztohnen eines Zierbeneien, eier sich unter ihren henstern, an
eien steinernen Zockel eies *furmes hingelehnt, in seinen Qualen wanci,
an ihr Ghr schlug, gab sie ihr unablassiges l-lin- unei l-ierwaneiern auf unei
trat an eias k'enster, wo sie, eiie Gitterstabe mit beieien l-liincien Ã¤ngstlich
umklammernci, unruhig umherblickenei unei wirre Norte vor sich hin*
l)er groÃŸen numieiischen bÃ¶win gleich, elie
murmelnei, haften blieb.
l)och plÃ¶trlicii schrie sie schrill auf unei rÃ¼ttelte eine Weile mit eier
l(raft einer 'l'obsÃ¼chtigen an ciem Gitter; eiann stÃ¼rrte sie, laut schreienei
unei unaufhÃ¶rlich nach ciem l)iener rufenei, :ur 'l'Ã¼re hin, gegen eiie sie
mit eien bÃ¤usten unei eien k'iilien so heftig schlug unei stieÃŸ, eiafi es laut
eiurch eiie gewÃ¶lbte l-lalle eirÃ¶hnte unei Giovanni erschrocken herbeigestÃ¼rrt
kam, â€žli/[ein l(incl! li/lein l(ineilâ€œ rief sie ihm entgegen, als er eneiliÃ¤i
eias schwere Zchlofi aus ciem i-iaken gelÃ¶st hatte, unei ehe er sich 's ver-
sah, hatte sie ihn beiseitegestofien unei rannte, immer laut nach ihrem
l(ineie schreienci, suchenci in eier l-lalle umher unei schlieÃŸlich, als sie
keinen anciern Ausweg fanei, eiie enge steinerne *kreppe hinauf unei in
eias offen steheneie Gemach hinein, in eias Gentucea von Gastruccio ge-
bracht woreien war. l)ort lag ciie junge kueche-.sin auf einem [Luhebett
hingestreckt, unei neben ihr saÃŸ eier Zeiclenwirker, eier mit freuciestrahleneier
licliene eiie lianei eier 'fochter Zwischen eien seinen hielt unei eiie Zlicke
:Ã¶rtlich unei unverwaneit auf ihr glÃ¼ckverklÃ¤rtes bleiches Antlit: heftete.
l)er l7lorentiner aber stanei mit verschrankten Armen in eier tiefen henster-
nische unei schaute stumm, mit ernsten Augen :u eien beicien hinÃ¼ber.
â€žli/[ein l(ineil li/lein l(inci! [iin fremeier li/lann hat es hierhergebrachtlâ€œ
schrie ciie Neneaianerin nochmals unei schaute eiann, auf eier Zchwelle Ã¼ber-
rascht haltenei, mit irren, sucheneien Augen von einem (ier cirei :um ancleren.
Am Gesicht eies i)ichters blieb ihr blick haften, unei ein Ztrahl eies
[rinnerns.blit2te in ihn. auf. [..angsam sank sie in sich Zusammen unei
schleppte sich auf eien l(nien, ciie gefalteten l-iiincle flehenei erhoben, :u
jenem hin: â€žli/lein l(ineil No habt lhr es, ehr-
wÃ¼reiiger Wann?â€œ wimmerte sie unei richtete eiie flackerncien Augen angst-
lich :u ihm auf, wÃ¤hrenci eier Auseiruck eies grausamsten Zei-imeraes ihr
Gebt es mir wiecierl
Gesicht verrerrte.
lZrschrocken hatte sich Gentucca mit halbem keibe von ihrem lager
erhoben unei schaute, sich auf einen Arm stÃ¼taenei, :u ihr hinÃ¼ber.
â€žÃœ/er ist sie?â€œ flÃ¼sterte sie.
Giucchino gab ihr keine Antwort, aber er war blafI geworeien, unei
seine l-lanei, (lie noch eiie Gentuccas hielt, begann heftig :u Zittern.
Auch eier hlorentiner hatte sich verfa'rbt beim Anblick eier Wahn-
sinnigen. _fetrt suchte er rasch Zwischen sie unei ciie [..ucchesin :u treten,
urn eiiese von ciem klaglichcn Anblick eier l-*lehencien abrusperren, aber
jene faÃŸte ihn an eier l(utte unei umklammerte krampfhaft seine l(nie.
â€žl-lelft ihr, eeiler l-'reunei, wenn lhr es kÃ¶nnt!â€œ rief cia Gentucca mit
milleicierfÃ¼llter Ztimme :u ihm herÃ¼ber. â€žlhr seht ja, sie ist eine (ln-
glÃ¼ckliche!â€œ
l)er [(lang ihrer Ztimme fiel hell unei freuneilich in-eiie wuncie Zeele
eier Venerianerjn. 8ie erhob eias in eiie i-*alten seiner l(utte geeirÃ¼ckte
i-laupt unei schaute mit einem fragencien ÃŸlicke au eier bucchesin hin.
l)ann, plÃ¶talich aufspringencl, stÃ¼rZte sie :u ihr hinÃ¼ber unei sank, ciie
Arme Ã¼ber eiie kissen ihres [..agers werfenci, aufs neue in ciie l(nie.
â€žlhr seici ein Weibâ€œ flÃ¼sterte sie in wahnsinniger beieienschaft mit
sich Ã¼berstÃ¼rrencien Worten, â€žhabt vielleicht selbst ein l(inei unei wifit.



wie Mutterliebe im l-lerren brennt! Mir hat er clas meine geraubf, cler
[lenclel Zum :weitenmal geraubt! [in fremcler Knecht hat es soeben
hierher in (len 'l'urm gebracht, uncl (loch hatte ich es so gut yor ihm
'erborgem 'or (lem wortbriichigen Castrucciolâ€œ
Doc] wiecler begann sie :u wimmern uncl cias l-laupt wilcl weinencl in
clie Kissen :u pressen wie rorher in (lie Kaffe cles k'lorentiners.
Zo sah sie nicht, (laÃŸ (lie bucchesin mit starr geworclenen Augen, (lie
sie fest uncl streng auf (lie l-lingesunlcene heftefe, sich langsam hÃ¶her uncl
hÃ¶her auf ihrem Lager aufrichtete uncl langsam (lie hÃ¼ÃŸe herabsinlcen lieÃŸ
uncl :u [Joelen sefZte uncl langsam 'or ihr :uriiclcwich :u Dante hin, 80
in (lie Kissen gebohrt in ihrem wilclen Zchmerr, hÃ¶rte sie auch nicht, claÃŸ
auf cler 'l'reppe MÃ¤nnerschritfe erlclangen uncl cler Diener Castruccios mit
'ersfÃ¶rter Miene auf clie Zchwell'e trat, claÃŸ hinter ihm aber cler Knecht
mit clem [Uncle, nach clem (ientucca so lange uergeblich ausgeschaut hatte,
uncl cler alte Kiffer auf cler obersten 'l'reppenstufe stanclen.
Das Lnfsetcliche, cias nun geschah - niemancl 'on clenen, (lie ciabei
waren uncl leben'c! clauonlcamen, hatte es in seinem genauen l-lergange
nachher eraahlen kÃ¶nnen, mit solcher ÃŸlitresschnelle rollrog sich alles]
Wie (ientucca ru clem Knappe-.n hinstiirrte, clen Knaben an sich riÃŸ uncl
ihn mit heiÃŸen KÃ¶ssen becleclcte, wie clie Meneaianerin, als sie nun ihr
l-laupf aus clen Kissen hob, Zuerst eine Weile geistesabwesencl auf beicie
hinstarrte, clann emporsprang uncl mit (lem wilclen Kufe: â€žMein ist clas
l(incllâ€œ ihn ihr :u entreiÃŸen suchte; wie clann ciie beiclen frauen 'er-
Zweifelt miteinancier rangen uncl clabei (las schreiencle ÃŸiiblein, hart auf-
schlagencl, :u [Zotten fiel, ()entucca aber, sich claneben hinwerfencl, es
mit ihrem beibe gegen jene :u cleclcen suchte] Dncl wie clarauf clie Wahn*
sinnige mit einer raschen Wancllung clem :uspringenÃ¶en Knappen clen
Dolch aus cler Zcheicle riÃŸ uncl (las blitZencle [isen (lern jungen Weibe
in clen weiÃŸen Macken stieÃŸ! Lntsetrt sprangen Ciucchino uncl Dante
herbei uncl beugten sich :u cler Sefroffenen niecler, clie einen tiefen
Zeufrer tat uncl alas l-laupt auf clen Zuclcenclen beib cles Knaben sinlcen
lieÃŸ. Die MÃ¶rclerin aber, als sie (las aufspritreocle ÃŸlut erblickte, lachte
schrill auf mit einem wahnsinnigen lachen, schlug clie l-li-incle triumphierencl
Zusammen uncl hob the l7iiÃŸe wie :um lanre, bis cler alte Kiffer auf sie
Zusprang, ihr mit tier l-*aust in (lie verwirrten f-laare griff uncl ihr sein
Zchwert in (lie [Zrusf bohrte.
Als clie MÃ¤nner (ienfucca rom ÃŸocien aufhoben uncl auf clas Kuhe-
bett legten; afmete sie noch uncl hielt (len wimmernclen Knaben fest im
Arme, black einer Weile schlug sie (lie Augen auf uncl lÃ¤chelte - ihr
weiches, holcles kÃ¶cheln! â€žCastruccio!â€œ hauchte sie uncl, elen ÃŸliclc :art-
lich auf clen"l(naben wenciencl: â€žZein l(incllâ€œ Der Zeiclenwirlcer, cler sich
weinencl iiber sie beugte uncl ihre flancl ergriff, spÃ¼rte (len leisen Segen-
clruclc cler ihrigen, clen l-*lorentiner aber, eier neben jenem stancl, traf noch
ein freuncllicher Ztrahl aus ihrem brechenclen Auge.
* *
'
â€žCasfrucciol Castruccio!â€œ 80 lclangen in cler MorgenclÃ¤mmerung
laute, 'eraweifelte l-lilferufe ron cler ZtraÃŸe, wo eine angsfroll fliehencle
Menge in wilclem Durcheinancler sich cirÃ¤ngte, in clas 'l'urmgemach hinauf.
â€žDie l-'isaner sincl in cler Ztaclt! l-iilf uns, Castruccio!â€œ Aber cler, eien
sie so angsfuoll als l-lelfer in cler "of anriefen, lconnfe sich selbst nicht
helfen. Zo flatterten clie Kufe wie wilcl clurcheinancierfliegencle auf*
gescheuchte MÃ¶ge] angehÃ¶rt an seinem ()hre irorbei. Ãœber clie 'l'ote
gebeugt, starrte er in ihre feinen ZÃ¼ge, auf .jenen noch (las leute milcie
kÃ¶cheln gebreitet lag, starrte er mit weit geÃ¶ffneten fragenclen ÃŸliclcen,
als miiÃŸte er clie LÃ¶sung eines tiefen (ieheimnisses in ihnen lesen. Dann
hob er sich mit einem jÃ¤hen Kuclc in clie l-lÃ¶he, strich sich mit cler l-lancl
Ã¼ber (lie Ztirne uncl seufrte tief.
â€žlch weiÃŸ, was clu sie gefragt hast, Castruccio!â€œ sagte cler Dichter,
cler auf einem Zchemel am f7uÃŸe cles [..agers lcauerte.
_jener niclcte.
â€žDoc-l (lies Antlit: eines [Lngels hat clir eine Antwort gegeben, Castruccio lâ€œ
[incl abermals bestÃ¤tigte cler junge l-lelcl, cler heute ein groÃŸes uncl
gewagtes Zpiel verloren, ciurch langsames "eigen eles l-lauptes.
â€žDir selbst treu :u bleiben, wie sie sich immer freu geblieben istl
Das hattest au vergessen, Castruccio!
erstenmal besiegt.â€œ
â€žLinem falschen MerrÃ¤fer habe ich uertraut, Dante!â€œ lcnirschte jener
unci ballte (lie li'i-iuste.
â€žWeil (lu auf elem Wege warst, selbst ein Merriiter :u wercien, Castruccio lâ€œ
Der Dichter erhob sich uncl trat neben clas Lager. bang-e schaute er
auf (las geliebte, selbst in cler Zfarrheit cles 'l'ocles noch so holcle Zilcl
niecler; ein unterclriicletes Zchluchren clurchschiittelte seine ÃŸrust.
Darum warclst chi besiegt; :um
â€žZie ist fiir (lich gestorben, ()astruccio, weil sie (lich liebte!â€œ sagte
â€žUncl auch fiir mich, clean nun
erst habe ich gesehen, was hiebe vermag, uncl claÃŸ sie starker ist als
cler liaÃŸ.â€œ
er mit rauher, gebrochener Ztimme.
'f k
K
Zwei lage uncl :wei MÃ¤chte lang lieÃŸ tlguccione seine 'l'ruppen in
hucca ungeZiigelt wÃ¼ten, uncl ihre Morcl- uncl Deutelusf schuf aus (lem
bliihenclen Gemeinwesen balci eine rauchencie frÃ¶mmerstÃ¤tte; willen- uncl
lcraftlos sanlc (lie (iuelfensfacit als blutbespritete Zielen-'in ihm 2a l7iiÃŸen.
Am cirilten lage erst, als wecier auf clen ZtraÃŸen noch in (len halb-
:erstÃ¶rtem ausgepliinclerten l-lÃ¤usern ein lucohesischer [inwohner mehr ru
finelen war, uersammelte er clurch 'l'rompefenruf clie cleutschen Kiffer an
cler Korfa Zar! (liorgio uncl befahl ihnen, (lie Ztacit ron cler f-lefe cler
pisanischen ÃŸeuÃ¶llcerung Zu sÃ¤ubern, welche, eien Zolclaten auf (lern l-*uÃŸe
folgencl, Zu l-laufen heriibergestrÃ¶mt war uncl pliinclernci, morclencl, raubenci
(las uollenclete, was cliese :u tun sich gescheut hatten. WÃ¤hrcncl (lie
Kiffer nun clurch clie Ztaclt trabten uncl clie 'crachaenclen AasrÃ¶gel aus
allen Winlceln herausscheuchten, harrten clrauÃŸen auf clen l7elclern unter
Daumen uncl Zelten 0cler eingenistef uncl eng :usammengepfercht in (len
ÃŸauernhiiften uncl nahen hanclhausern (lie aus cler ZtaÃ¶t geflÃ¼chteten
buechesen (les Augenbliclts, wo sie ron (lem neuen l-ierrn wiecler in eien
ÃŸerirlc ihrer heimischen Mauern :uriiclcgerufen wiirclen. Miele aber wanclten
cliesen Mauern fiir immer (len Kiiclcen, 'or allem (lie fleiÃŸigen uncl be-
triebsamen Zeiclenweber, clie sich ron clem gewalttÃ¤tigen Kriegsmanne,
in clessen l-liincle nun clie Zignorie cler Zfaclf gefallen war, lceine hÃ¶rclerung
ihres (Lewerbes yersprachen. ln ein2elnen l-laufen :ogen sie auf eien nach
liloren: ocler in anclere toskanische, ligurische uncl lombarclische 8faclfe
fiihrenclen ZfraÃŸen clahin, belaclen mit eien cliirftigen Kesten ihrer f-labe,
uncl trugen (las, was ihre l-leimatsfaclt Zu ÃŸliite uncl Wohlstanci gebracht
hafte, ihre Kunst uncl ihren l7leiÃŸ, fiir immer mit sich fort.
Auch auf cler aus >er Korta Zanta Maria nach blorcien auslaufenclen
ZtraÃŸe miihte sich am clritten 'l'age nach cler Zchreclcensnacht ein solches
l-iauflein clurch Ztaub uncl l-lifae clahin, Der Zeiclenwirlcer ()iucchin'o
cle' Morla, nun ein gebrochener Mann, 'erlieÃŸ mit seinen (lesellen clie
lcaum wieciergewonnene l-leimat fiir. immer. ln (Jenna wollte er aufs neue
Webstiihle aufschlagen. (lncl ihm hafte sich cler alte cleufsche Kiffer Zu-
gesellt, cler nach cler [rmorclung Centuccas niemals 'on seiner Zelte
gewichen war uncl ihm in eien 'l'agen cler KlÃ¶nclerung manchen guten
Dienst erwiesen hafte. Als clritter ritt hinter ihnen cler hlorentiner, cler
wie cler Kiffer auf clem Wege nach Zarrana war. Aber es war eine stille
Keisegesellschaft, clenn alle waren in tiefe uncl triibe (iecianlcen rersunlcen.
Mor (lem l-lause (les (Jerolamo, (las sie am Abencl erreichten, fanclen
sie wieclerum rie! Kriegsrollc gelagert.
â€žZu clem l-lerrn Castruccio Castracani gehÃ¶ren wir, cler nach Zarrana geht
als Miregraf cles ÃŸischofs ron haniâ€œ, gab ihnen einer cler l-'iihrer ÃŸescheici.
â€žDer junge Aciler hat ein "est gefunclen, wo er clie wuncien l-*liigel heilen
lassen kann. Dann wircl er sich :u neuem li'luge heben!â€œ sagte cler f'lorentiner.
â€žDncl l-lerr Zimone l-*ilippi cle' Kealii'â€œ fragte er clarauf clen Zergeanten.
â€žl-lat er Zarcana verlassen?â€œ
â€žZu clem Zealiger nach Merona ist er gegangen mit allen seinen Kittern
uncl Knechten.â€œ
Da wuÃŸte cler Dichter, wohin auch er nun seine Zchritte :u lenlcen
habe. -
lrn l-lause fanclen sie (len Knaben cles ()asfruccio mit (lem Knappen,
iron ciessen ZchoÃŸ er nicht weichen wollte, Denn er war ein lcranlcliches
l(incl geworclen seit clem ZturZe auf eien Loclen in clem 'l'urme :u clen
clrei Kapellen in hucca uncl hatte hÃ¤ufige Krampfanfalle, in clenen nur
jener ÃŸursche ihm beistehen uncl binclerung 'erschaffen lconnte.
â€žln Zarrana wircl er wohl balci aus meinen Armen ins Grab gleiten!â€œ
flÃ¼sterte cler ÃŸursche mit schmerelich :usammengerogenen ÃŸrauen clem
Dichter Zu, cler sich roller 'l'eilnahme Ã¼ber clas ÃŸiiblein beugte. l-'s schlug
ciie Augen auf uncl lÃ¤chelte miiele, als es (len Mann in (ler Gelehrten*
lcutte erbliclcte.
â€žDas Kinglein habe ich verloren, als ich :u ÃŸoclen fielâ€œ, sagte es mit
Aber als cler f-*lorentiner ihm giikige uncl milcle Worte
leise :uraunte, leuchteten seine vorher so stumpfen Augen fiir einen Augen-
bliclc auf.
Das sah cler alte Kiffer unci schÃ¼ttelte rerwunclert clas l-laupt,
â€žMit einem lcranlcen [Uncle weiÃŸ er so :art uncl freuncllich umZugehen,
Duc-l alle haben ihn lieb] Zollfe er
cloch nicht cler bÃ¶se Zauberer sein, fiir clen ich ihn immer gehalten habe?â€œ
Leim Abschiecl am nachsten Morgen reichte cler cleutsche Kiffer clern
hlorenfiner 2um erstenmal clic l-lanci.
weinerliche Ztimme.
als ware er ein frommer Kriester.
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Fahrend Volk einft und jetzt.
Bon Carl Bretfchneider, Berlin.
Die im Mai diefes &fahreg in Berlin ver- â€žpattern et eireeneeeâ€œ zu kirren oerftanden.
anftaltete BarietÃ¶-Aueftellung lenkte das RÃ¶mifche Gauklerbanden zogen dann auch
allgemeine durch die
Intereffe germani-
auf die fchen Lan- f
Artiften- de und im- . YZ
fchaft, die portierten
fich folch ihre KÃ¼n-
kiihner Tat unterfangen hatte. Wohl kennt man
die Gilde der BarietÃ¶- und ZirkuekÃ¼nftler von ihren
Darbietungen auf dem â€žBrettlâ€œ und in der Manege
her. Aber fonft weiÃŸ daS groÃŸe Publikum von ihnen
nicht vie( mehr, als was bisweilen in romanhaft auf-
geputzten Notizen in den Tageezeitungen von ihnen
berichtet wird: Skandalofa, Liebeeabenteuer einer be-
rÃ¼hmten Brettldioa| ErzÃ¤hlungen von unwahrfchein-
(ich hohen Stargagen und Ã¤hnliche auf billige Sen-
fation berechnete Ariegeburten der Reporterphantafie.
DaÃŸ man es mit einer ernft ftrebenden Berufeklaffe
zu tun hat. die nach jeder Richtung hin die Beachtung
der Allgemeinheit verdient, wiffen die wenigften.
Darum erfcheint es angebracht, den Dingen einmal
auf den Grund zu gehen, und dazu ift eg nÃ¶tig, in
einem kurzen Ãœberblick den Entwicklungsgang der
Artiftik zu verfolgen.
DaÃŸ die Luft an buntem Spiel und allerlei
GautlerkÃ¼nften fchon bei den VÃ¶lkern des Altertums
zu finden war, ift bekannt. Die BaudenkmÃ¤ler der
alten Ã„gypter geben uns Kunde von KultusÃ¼buugen,
die auf uns wie BarietÃ¶oorftellungen wirken wÃ¼rden,
und Ã¤hnlich war er. bei den BhÃ¶niziern, den Verfern
und anderen BÃ¶lkerfchaften des Orients. Bei den
Griechen finden wir die Sathrfpiele mit ihrer gro-
tegken Auegelaffenheit auf der einen und die olympi-
fchen Spiele mit ihrer Pflege der kÃ¶rperlichen Kraft
und Gewandtheit auf der anderen Seite ale Bor-
lc'iufer unferer modernen Artiftik, DaÃŸ auch die
RÃ¶mer ihre Gaukler und VoffenreiÃŸerf Zauberer und
Wahrfager, TÃ¤nzerinnen und SÃ¤ngerinnen hatten,
und daÃŸ fich diefe Leute allgemeiner Gunft erfreuten,
zeigt uns die Politik der Cc'ifaren, die die Blebs durch
' - Hinter den Kuliffen. Naeh einem in der KÃ¶niglichen GemÃ¤ldegalerie zu Drezden befindlichen GemÃ¤lde von Ludwig Knaus.
fte, zwar Beifall und Lohn, aber auch perfÃ¶nliche
MiÃŸachtnng erntend. Der ernften germanifchen Natur
lag da5 oft wiirdelofe Zurfchauftellen der eigenen
Verfon fern, Man amÃ¼fierte fich Ã¼ber die Voffen-
reiÃŸer, aber man wollte fonft nichts mit ihnen zu
tun haben. Dazu kam, daÃŸ allerlei lichtfcheues
Gefindel fich unter die herumftreifenden Banden
mifchte. Bei diefer Abneigung gegen das â€žfahrende
Bollâ€œ blieb es auch in Deutfchland wÃ¤hrend der,
Mittelalters, und trotz der gÃ¤nzlich verÃ¤nderten Ber-
hÃ¤ltniffe hat noch heute nach Jahrhunderten der mo:
derne Artift mit gewiffen Vorurteilen der bÃ¼rger-
lichen Gefellfchaft zu kÃ¤mpfen.
Bon artiftifchen Borftellungen im fiebzehnten und
aehtzehnten Jahrhundert berichten une. alte Chroniken.
SeiltÃ¤nzer und Springer produzierten fich auf MÃ¤rk-
ten und Meffen mit â€žhoher obrigkeitliGer Bewilli-
gungâ€œ. Immerhin fanden folche VorfÃ¼hrungen nur
vereinzelt ftatt und wurden jedeÃŸmal mit groÃŸer
Reklame angekÃ¼ndigt. Auch handelte es fich meiftens
nur um einzelne Verfonen oder hÃ¶chftens Familien.
GrÃ¶ÃŸere Truppen, die zufammen reiften, gab es nicht.
Erft zu Beginn des neunzehnten Jahrhunderte,
tauchten die erften equeftrifchen Zirkuffe, wie 3. B.
Franconi, Foureaur, auf, und damit trat die Ent-
wicklung des Artiftentums in ein neue-5 Stadium.
Man fing an, fich von den Schwindlern und Gauner-n
zu befreien - nicht die TÃ¤ufchung des Publikums,
fondern die wirkliche Leiftung dominierte bei den
Borftellungen. Das StandeebewuÃŸtfein begann fich
zu regen, und es entftand eine Reihe von ZiffllI-
gefchlechtern, bei denen der Beruf fich von den Eltern
auf die Kinder oererbte. Jede-3 Mitglied der Familie
(Photographieoerlag von Franz Hanfftaengl, Winchen.)
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diente von der Bike auf. Nebenher beftanden die fo-
genannten Arenen, die ebenfalls von Ort zu Ort rei-
ften, aber auf hippifche .itunft oerzichteten, meift, weil
den Befitzern die Mittel zur Anfchaffung des koftbaren
Vferdematerials fehlten. Sie befchrÃ¤nlten fich auf die
VorfÃ¼hrung akrobatifcher und Ã¤quilibriftifcher KÃ¼nft-
itÃ¼cke, Tafchenfpielerei, Jonglerie, komifche Vamo-
mimen n, dergl.
Llm die Mitte des vorigen Jahrhunderts hÃ¶ren wir
bereits oon Artiften, die fich Weltruf erwarben. Da
lebte Blondin, der den Niagara auf einem Seil iiber-
fchritt, da bewunderte man Wilhelm Kalter, Jean
Weitzmann, Mlle. Sacqui, Signora Eoppini und fpÃ¤ter
Marie Spelterini. Das war ferner die Zeit des Kraft-
jongleurs Bau( Rappo und feines Sohnes Franz
Rappo. In den vierziger Jahren erregten der Affen-
darfteller Edward Klifchnigg, der erfte Schlangenmenfeh
Vetropolis und Leotard als Luftghmnaftiker allgemei.
nes Auffehen. Zirkuffe wie Dejean, Brilloff, Guerra,
Godefror), Renz, Krembfer, Lorch, Salamonskh, Carre,
Blumenfeld, Eorth-Althoff, Lejars bereiften halb Eu-
ropa und ernteten reichen Erfolg. Allen diefen Unter-
nehmungen haftete das Merkmal des Llnfteten, Raft-
lofen an. Die Artiften blieben die â€žfahrenden Leuteâ€œ,
und wenn fie es auch in gewiffem Sinne bis heute
geblieben find, fo trat doch etwas wie StabilitÃ¤t in
das Artiftenleben, als in den fechziger Jahren die
erften Varietetheater gebaut wurden. Eines der c'il-
tefteu war die â€žWalhallaâ€œ in Berlin, die am Weih-
nachtstage 1856 erÃ¶ffnet wurde. In groÃŸen AbitÃ¤nden
l
'l
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Der Athlet Raff
"l
o, ein ganzes Orchefter haltend (1892). Nach einer
Originalzeichnung von E. Hofang.
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Auch reifende Zirkuffe haben noch Wohnwagen,
die init allein erdenklichen Komfort ansgeftattet find.
Aber diefe rollenden HÃ¤uschen werden mit der Bahn,
meift mit dem ganzen Zirkusfundus auf ErtrazÃ¼gen
von Ort zu Ort befÃ¶rdert. Sie haben nichts als den
Namen mit jener Maringotte der .,paurros saltilnban-
quer!â€œ von ehedem gemein. Die groÃŸen Zirkuffe
unferer Zeit befitzen einen ganzen Wagenpark, den
fie um das Tent, das groÃŸe Zirkuszelt, herum auf-
fahren laffen.
Hat fo das Ã¤uÃŸere Leben der Artiften eine gewal-
tige Wandlung durehgemacht, fo ift die Zeit felbft-
oerftÃ¤ndlich auch an ihren Leiftungen nicht fpurlos
oorÃ¼bergegangen. Man unterfcheidet heute zwei groÃŸe
Gruppen: die Zirkns- und die VarietÃ¶-Artiften. Wohl
kommt es por, dafz einzelne (lberlÃ¤ufer aus beiden
Gruppen hier und da AusflÃ¼ge auf das Terrain der
Gegenpartei machen. Meift aber kehren fie doch wieder
dorthin zurÃ¼ck, non wo fie kamen, weil fie fich nicht allii-
matifieren konnten. Es gÃ¤hnt eine groÃŸe Kluft zwi-
fehen der Welt des Brettls und der des geharkten San-
des. Im allgemeinen haben es die Variete-Artiften
leichter und bequemer. Sie abfoloieren in der Vor-
ftellung ihre â€žNummerâ€œ und find dann ihre freien
Herren. cFreilich haben fie andererfeits die Llnbequem-
lichkeit, fich alle vierzehn Tage, hÃ¶chftens alle Monate
nach einem neuen Engagement umfehen zu mÃ¼ffen.
Die Reifen, die meiftens in der Nacht vom 15. zum 16.
des Monats oder vom Letzten des einen zum Erften
des anderen Monats unternommen werden mÃ¼ffen,
Julius Seeth mit feinen, fiinfundzwanzig dreffierten LÃ¶wen (1902). Nach einer Original-
erfolgten andere GrÃ¼ndungen, wie die des
zeichnung von Wilhelm Kuhnert.
fallen ihrem Geldbeutel zur Laft.
Auch
Der Schlangenmenfih Marinelli (1883).
FÃ¶oarofi-Orfeum in Budapeft (1875), des
Leipziger Kr1)ftallpalaftes(1878), des Winter-
gartens in Berlin (1886), des Mellini-Theaters
in Hannover (1889) und des Liebichfchen
Etabliffements in Breslau (1890). Damit
begann eine groÃŸartige Epoche fÃ¼r die Ar-
tiftenfchaft, wenn auch freilich viel non der
Voefie des Banquiftenlebens oerfchwand.
Die Maringotte, der Wohnwagen der reifen-
den Zirkusleute, muÃŸte der Eifenbahn wei-
chen, denn Zeit begann auch fÃ¼r den Ar-
tiften Geld zu werden. Wohl beftehen heute
noch kleine Arenen, die der Maringotte treu
geblieben find. Sie friflen jedoch meift ein
tÃ¼mmerliches Dafein, und ihre KÃ¼nftler ge-
nÃ¼gen kaum den AnfprÃ¼chen des Dorfpnvli-
kums, vor dem fie fich produzieren, Die
BlÃ¼te des Artiftentums hat die Landftrafze
oerlaffen und ift in die GroÃŸftÃ¤dte geflohen,
wo in BrachtpalÃ¤ften erlefene artiftifche
Programme geboten werden,
haben fie felbft die MÃ¼hen und Koften fÃ¼r
den Transport ihres oft viele Zentner wie-
genden toten und lebenden Inventars zu
tragen. Man ftelle fich fo eine Reifenacht
vor. Die Artiften eilen von der BÃ¼hne nach
ihrer Garderobe, fchminken fich ab, kleiden
fich um und verpacken ihre Garderobe und
ihre Dekorationen. Der Dreffeur oerftaut
feine Tiere in KÃ¤fige, der Befitzer einer fo-
genannten â€žLichtnummerâ€œ montiert feine
fÃ¼rntlichen elektrifchen Apparate ab. die Akro-
baten fchrauben ihre GerÃ¤te, die finnreich
nach eigenen Ideen fÃ¼r den Transport kon-
ftruiert find, auseinander. Ein Tohuwabohu
herrfcht hinter den Kuliffen. Die Spediteure
fahren vor) und das Verladen beginnt, be-
auffichtigt von dem Artiften, deffen Eriftenz
oft an feiner Bagage hÃ¤ngt. Ã„ngftlich wacht
der Dreffeur darÃ¼ber, daÃŸ feine Tiere nicht
der Zugluft ausgefetzt werden, denn eine Er-
krankung feiner SchÃ¼tzlinge bedeutet fÃ¼r ihn
Der Haarathlet Safcha (1900).
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Brotlofigkeit. In SchweiÃŸ
gebadet, empfÃ¤ngtder Artift
im Theaterbureau feine
Gage, die erft nach der Bor-
ftellung ausgezahlt wird. Er
ftÃ¼rzt fort zur Bahn, um
der Verladung feiner Effek-
ten beizutvohnen und ficher
zu fein, daÃŸ auch alles mit-
kommt. TodmÃ¼de finlt er
in feine Coupeecke - denn
nur wenige leiften fich den
Schlafwagen - und lÃ¤ÃŸt
fich eine Nacht hindurch
rÃ¼tteln und fchÃ¼tteln. In
dem neuen Engagementsort
angelangt, hat er keine Zeit,
milde zu fein, denn noch an
demfelben Abend, oft fchon
am Nachmittag, foll er auf-
treten. Alfo heiÃŸt 's aus-
packen, feine Mufik mit dem
Orchefter probieren und
alles fÃ¼r den Gebrauch her-
richten. Meift erft am Rach-
mittag wird ein Quartier
gefucht, und nur felten bleibt
die Zeit, wenigftens vor der
Borftellung ein StÃ¼ndchen
auszuruhen. Das Publikum
aber, das zur Premiere er-
fchienen ift, verlangt voll-
wertige Leiftungen - es
entfchuldigt keine MÃ¼digkeit
des KÃ¼nftlers auf der BÃ¼hne.
Trotz all diefer Strapazen ziehen jedoch die ineiften Artiften die Variete-Engagements
denen beim Zirkus vor. Hier gibt es zwar lÃ¤ngere VertrÃ¤ge, die fÃ¼r die ganze Spielzeit
gelten. Auch fallen die groÃŸen Reifefpefen weg. Allein die Gagen find meift kleiner.
Ferner gehÃ¶rt die Zeit des Artiften in weit
ausgedehnterem MaÃŸe dem Direktor, als
dies beim Variete der Fall ift. Der Artift
muÃŸ bei Pantoinimen und den dazu nÃ¶ti-
gen Proben mitwirken, am Abend â€žBarriereâ€œ
ftehen oder â€žObjekt haltenâ€œ. Er muÃŸ ferner
(bei reifenden Zirkuffen) bei Verladung des
Pferdematerials und (bei kleineren Unter-
nehmen) oft fogar auch beim Aufbau des
Tents helfen. Die groÃŸen Zirkusleute haben
allerdings ihre eigenen Tentleute, die dann
wÃ¤hrend der Vorftellung als Mufiker fun-
gieren. Es gibt Ã¼brigens eine ganze Anzahl
artiftifcher Genres, die ausfchlieÃŸlich auf den
Zirkus angewiefen find, wie beifpielsweife
Panneau-, Jockeh- und Boltigereiter, groÃŸe
Freiheitsdreffuren und dergleichen, wogegen
Schulreiter und Clowns hÃ¤ufig und mit
groÃŸem Erfolg auch auf BarietibÃ¼hnen auf-
getreten find.
Wenn man nun aber nach der Ã¤uÃŸeren
die innere Entwicklung der Artiftik ins Auge
faÃŸt, fo darf man konftatieren, daÃŸ das
â€žfahrende Volkâ€œ fich nicht damit begnÃ¼gt
hat| von der LandftraÃŸe in die Pracht-
bauten der Metropolen einzuziehen, nein,
es hat auch an fich gearbeitet, um die Dar-
bietungen dem glÃ¤nzenden Rahmen eben-
bÃ¼rtig zu ma>)en. Alle Errungenfchaften
der Technik, alle Erfindungen und was es
immer Neues gab, hat die SpezialitÃ¤ten-
bÃ¼hne an fich geriffen und fÃ¼r fich nutz-
bringend verwertet. Selbft die alte Akro-
batik legte ein neues Gewand an, und an
Stelle des Trikots trat vielfach der Salon-
anzug oder das SportkoftÃ¼m. Der â€žSeil-
tÃ¤nzerâ€œ verwandelte fich in einen â€žDrahtfeil-
kÃ¼nftlerâ€œ, der nicht auf einem Tau, fondern
auf dÃ¼nnem Telegraphendraht ohne Balan-
cierftange Tricks ausfÃ¼hrte, die felbft die
Leiftungen der einft weltberÃ¼hmten SeillÃ¤ufer in den Schatten ftellten. Der Jongleur
baute fich beifpielsweife ein elegantes Reftaurant auf der BÃ¼hne und jonglierte mit
allem, was ihm in die HÃ¤nde kam. Aber nicht genug damit, daÃŸ alle die alten Genres
artiftifcher Kunft veredelt und verfeinert wurden, neue Reifer wurden dem alten
Stamm aufgepfropft. Amerika fandte feine â€žErrentrics" und â€žKnock aboutsâ€œ, England
feine tanzenden â€žGirlsâ€œ, Frankreich feine graziÃ¶fen Beautes und
Spanien feine raffigen TÃ¤nzerinnen. RuÃŸland lieferte Gefangs-
und Tanzgruppem und arabifche Springer, chinefifche und japa-
nifche Gaukler vervollftÃ¤ndigten das internationale Quodlibet,
Bom Theater und aus den BoltsfÃ¤ngergefellfwaften defer-
tierten Komiker und Humoriften auf die BarietÃ¶bÃ¼hne, wo fie
mit offenen Armen empfangen wurden. SchlieÃŸlich aber hielten
auch die fchÃ¶nen KÃ¼nfte und die Wiffenfchaften ihren Einzug.
Bildhauer debÃ¼tierten als BliÃŸmodelleure oder ftellten plaftifche
Gruppen. Maler zeigten fich als Schnellzeichner und Karika-
turiften, RechenkÃ¼nftler, Mnemotechniker, Telepathen bereicherten
die Programme der SpezialitÃ¤tenbÃ¼hnen durch ihre intereffanten
VortrÃ¤ge und Experimente. Die Bekanntfchaft mancher Er-
findung von epochemachender Bedeutung wurde vom Brett(
herab den breiten Schichten in populÃ¤rer Weife vermittelt. Man
zeigte die Fabrikation kÃ¼nftlicher Edelfteine und den Marconi-
Telegraphen, erperimentierte mit fliiffiger Luft und Tesla-
ftrÃ¶men und fÃ¼hrte den Fernlenkballon vor. Ja, felbft die
groÃŸe Kluft zwifchen Variete und Theater wurde Ã¼berbrÃ¼ckt.
BÃ¼hnenkÃ¼nftler von Weltruf verfchmÃ¤hten es nicht, die welt-
bedeutenden Bretter mit demYBrettl zu-vertaufchen und im
Ringkcimpfer im Zirkus Buick) (1904).
Die berÃ¼hmte Aquilibriftenfamilie â€ž'l'be [fewer-15*'- in dritter Generation, deren erfte um 1892 auftrat,
Nach einer Zeichnung von W. Zehnte.
Reiche der zehnten Mufe
Gold und Lorbeer zu ernten.
DaÃŸ fich angefichts diefes
unerhÃ¶rten Auffchwunges
auch das Bildungsniveau
der fahrenden Leute ganz
erheblich hob, ja heben
muÃŸte| ift felbftoerftÃ¤ndlich.
Wer nicht lernen wollte,
wurde Ã¼berrannt. â€žNeues
erfindenâ€œ, heiÃŸt die Parole
des modernen Artiften, und
Intelligenz und Energie
wuÃŸten die fchwierigften
Probleme zu lÃ¶fen, die ge-
waltigften Hinderniffe zu
befiegen.
Wenn vielfach in Laien-
kreifen die Anficht herrfcht,
daÃŸ Leichtfinn und ZÃ¼gel-
lofigkeit bei der Artiften-
fchaft an der Tagesordnung
find, fo ift das nur ein Be-
weis dafÃ¼r, wie wenig man
den wirklichenArtiften kennt.
Man nimmt den Abfchaum
und die AuÃŸenfeiter der
Artiftenfchaft fÃ¼r diefe felbft.
Wer ernfthaft verfucht, in
das Leben und Treiben der
Artiften einen Einblick zu
erlangen, der wird ent-
tÃ¤ufcht fein, wenn er ge-
glaubt hat, die Romantik
der BohÃ¶miens zu finden.
Dem Bollblutartiften wohnt ein groÃŸer GefchÃ¤ftsfinn und die SolidaritÃ¤t des geruhigen
BÃ¼rgers inne. Kurz ift die Zeit, die ihm geftattet, Erfparniffe zu machen und fÃ¼r
fein Alter zu forgen, fchwer und anftrengend ift feine Arbeit und zwingt ihn zu be-
dachtigem Leben, fern von allen Aus-
fchweifnngen.
SchlieÃŸlich befchÃ¤ftigte auch die foziale
Frage die Artiftenwelt, und mit ficherem
klaren Blick wurde an ihre LÃ¶fung gegangen.
Es entftanden aus den Gefelligkeitsvereinen,
zu denen fich die KÃ¼nftler (auf fich felbft
angewiefen) zufammengefchloffen hatten, gar
bald Wohlfahrtsanftalten. Kranken-, Sterbe-
und UnterftÃ¼tzungsfaffen wurden gegrÃ¼ndet,
und endlich folgte eine Organifation nach
gewerkfchaftlichem Mufter, die â€žInternatio-
nale Artiften-Logeâ€œ, die fich vor wenigen
Jahren mit den amerikanifchen, englifchen
und franzÃ¶fifchen Artiftenvereinen zu einer
Weltliga verband. So fehen wir vor uns
das Bild eines Standes, der nach jeder
Richtung hin weiÃŸ, was er will, der ein
Recht darauf hat, die Vorurteile, die von
alters her die feÃŸhafte BevÃ¶lkerung dem
fahrenden Volk gegenÃ¼ber nÃ¤hrte, zu zer-
ftreuen und zu zerftÃ¶ren. Die Artiften von
heute find keine Zigeuner. Wohl haben fie,
die in der Mehrzahl die ganze bewohnte
Erde aus eigener Anfchauung kennen lern-
ten, oft einen weiteren Gefichtskreis und eine
grÃ¶ÃŸere, freiere Lebensanfchauung als der
an die Scholle gefeffelte BÃ¼rger, aber fie
denken nicht daran, fÃ¼r fich das Recht auf
eine befondere Moral oder eine befondere
LebensfÃ¼hrung in Anfpruch zu nehmen. Im
Gegenteil! Es dÃ¼rfte vielleicht Ã¼berrafchend
wirken, und es ift doch fo - in faft jeder
Artiftenbruft fchlummert die Sehnfucht, ein
feftes, ftÃ¤ndiges Heim fein Eigen zu nennen.
Manchem bleibt fie unerfÃ¼llt. Mancher
wieder muÃŸ fich damit begnÃ¼gen, irgendwo,
vielleicht am Geburtsort, eine Wohnung zu
mieten, die er felbft ausmÃ¶bliert und mit
feinen Reifeerinnerungen ausfchmÃ¼ckt, und in
der er jedesmal, wenn er freiwillig oder unfreiwillig feine Tour unterbricht, mit faft kind-
licher Freude einkehrt, um einige Wochen oder Monate den SeÃŸhaften zu fpielen. Viele
aber haben es fo weit gebracht, ein eigenes Haus zu erwerben, und opferten zu diefem
Zwecke bisweilen ihre erften Erfparniffe. In der' Umgegend von Berlin, im bahrifchen
Gebirge, in der Schweiz, am grÃ¼nen Rhein - Ã¼berall haben fich Artiften angefiedelt,
ftreifen, fobald fich die Gelegenheit bietet, den Globetrotter ab
und bauen ihren Kohl, pflanzen BÃ¤ume, angeln, fegeln oder
jagen nach Herzensluft, bis fie ihr Beruf wieder hinaustreibt in
die Ferne, wohin fie die Sehnfucht nach ihrem Heim begleitet.
So ift das fahrende Volk von heute. Nicht alfo Drohnen,
fondern fleiÃŸige Arbeitsbienen, nicht vagierende Landftreieher,
fondern nÃ¼tzliche StaatsbÃ¼rger. Sollte durch diefe nÃ¼chterne
Feftftellung der romantifche Schimmer etwas verblaffen, der in
den Augen vieler die Variete- und Zirkuswelt umgibt, fo wÃ¤re
damit nichts verloren. Der Artift von heute braucht das Brim-
borium der fahrenden Leute von einft nicht mehr. Er kann
etwas, und er ift ein Faktor geworden, mit dem man rechnen
muÃŸ, vor allem auch in wirtfchafticher Hinficht. Wie zahlreich
und wie weit verzweigt die Beziehungen der Artiftenfchaft zu
Gewerbetreibenden aller Art find, das hat die Berliner Variete-
Ausftellung gezeigt. Riefige Werte werden alljÃ¤hrlich durch die
Artiften nmgefetzt, und die bÃ¼rgerliche Gefellfchaft hat auch nach
diefer Richtung keinen Grund, ihnen die Gleichberechtigung zu
oerfagen. Den fahrenden Leuten von heute aber darf man zn
ihrem ehrlichen AufwÃ¤rtsftreben den Wahlfpruch der fahrenden
Leute von einft zurufen; â€žlZleiciaoe baoquisto, ev Monti-â€œ-
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Der Turbinen-Schnelldampfer â€žVaterlandâ€œ auf feiner erften Ausfahrt aus dem Hamburger Hafen.
mit den oerfchiedenften Zanderapparaten verfehenen Turn-
halle begaben wir uns in die blau-goldene Mofaikfhmphonie
des Schwimmbades und dachten nicht an eine Dampfer-
fahrt, In der Kabine, die, ganz hoch, ganz weit und mit
Eine moderne Arche Noah.
ie â€žVaterlandâ€œ ift in Neuhork eingetroffen, Das
grÃ¶ÃŸte Schiff der Welt, ein deutfcl)es Schiff, gebaut
auf deutfcher Werft im Auftrag
einer deutfchen Reederei, die zu-
gleich die grÃ¶ÃŸte der Welt ift:
voll Stolz empfunden wir das
alle, die wir, Ã¼ber hundert Ver-
treter der deutfchen Vreffe, die
erfte Ausreife des gewaltigen
Dampferriefen von Curhaoen
bis Southampton mit erleben
durften.
Wie ganz anders lÃ¤ÃŸt fich
heute Ã¼ber den neueften Turbinen-
dainpfer der Hamburg-Amerika-
Liuie urteilen! Vor kurzem muÃŸte
fich jeder noch auf rein technifche
und zahlenmÃ¤ÃŸige Angaben be-
fchrÃ¤nken, Man wuÃŸte, daÃŸ der
Riefe auf der Schiffswerft von
Blohm & VoÃŸ in Hamburg auf
den grÃ¶ÃŸten Helgen der Welt,
unter dem grÃ¶ÃŸten Kran und im
grÃ¶ÃŸten Schwimmdock der Welt
geworden und geroachfen war,
hatte von einer LÃ¤nge von 290 ln,
einer Breite von 30 und einer
Tiefe von 31m gehÃ¶rt und ftaunte
unglÃ¤ubig Ã¼ber die 55000 t
Rauminhalt, Ã¼ber die 90000 iu-
dizierten VferdekrÃ¤fte und die
26 Knoten Gefchwindigkeit, mit
der das Schiff auf feiner tech-
nifchen Probefahrt an der nor-
wegifchen KÃ¼fte entlang fuhr.
Und nun, wÃ¤hrend einer zwanzig-
ftÃ¼ndigen Fahrt, fchauten wir
felbft. Schauien und bewun-
derten und oergaÃŸen Ã¼ber dem
MÃ¤rchen im Schiff - das Schiff.
Fuhren wir wirklich Ã¼ber die
Nordfee, und war unter uns der
unfichere Boden des Weltmeeres *.7
An blumengefchmÃ¼ckten Tifchchen
fpeiften wir im Ritz-Carlton, lieÃŸen dabei den Blick durch
den palmenbefchatteten Wintergarten und einen breiten,
teppichbelegten Korridor bis in die weite, eichengetÃ¤felte
Fefthalle gleiten und oergaÃŸen die See vÃ¶llig. Aus der
Der Rauchfalon erfter Kajiitc.
zwei groÃŸen Fenftern, alles enthielt, was der ocrwÃ¶hntefte
Hotelgaft auf dem Feftlande nur beanforuchen mag,
ruhten, fchrieben und lafen wir und fpÃ¼rten nichts
von der Gangart des Schiffes, das fortwÃ¤hrend feine
(Hefchwindigkeit vermindern muÃŸte, um nicht zu zeitig vor
Cordes einzutreffen, Und im Vallfaal endlich tanzten wir
auf fpiegelndem Parkett, ohne auch nur einen Augenblick
an Meereswogen und Meereswinde erinnert zu werden.
BreiteVromenadendecksladen
zum Dauermarfch ein, und wenn
man ihre LÃ¤nge dreieinhalbmal
zurÃ¼cllegt, ift's fchon ein Weg von
1 leo). Sonnige Sitze locken auf
die oberen Decks. Hier oben
zwifchen Himmel und Waffer
kann der Reifende die frifche
Seelnft und die Sonne genieÃŸen.
Doch auch ins unterfte Zwifchen-
deck find wir hinabgeftiegen. Die
â€žVaterlandâ€œ enthÃ¤lt nicht nur
gemeinfame SchlafftÃ¶tten, fon-
dern auch Zwifchendeckskabinen
fÃ¼r zwei, bier und fechs Betten;
fie ift mit hellen, luftigen Wafch-
rÃ¤umen und groÃŸen KÃ¼chen und
Decks fÃ¼r diefe FahrgÃ¤fte ver-
fehen, In der dritten Klaffe
Ã¼berrafchte der Nauchfalon und
das hÃ¼bfch mÃ¶blierte Damen-
zimmer, und in der zweiten
glaubte man fich zurÃ¼ctoerfetzt in
die erfte KajÃ¼te eines Dampfers,
auf dem man vor zehn Jahren
die Reife nach Neuhork unter-
nahm,
Eine neue Epoche ift fÃ¼r die
deutfche Handelsmarine ange-
brochen, zwei fchier Ã¼bermenfch-
liche Schiffe, fchwimmenden
SchlÃ¶ffern, ja, ganzen StÃ¤dten
gleieh. oollfÃ¼hren zwifchen Elbe-
und Hudfonmundung einen bis-
her ungetannten Schnelldienft.
Gibt es ein AufwÃ¤rtsklimmen
noch in diefer Richtung? Wir
fragen es unglÃ¤ubig. Aber wÃ¤h-
rend die erfte Ãœberrafchung Ã¼ber
die auf diefen Schiffsriefen ge-
wonnenen EindrÃ¼cke im BlÃ¤tter-
walde der Nationen kaum ver-
hallt fein wird, rÃ¼ften fie in Hamburg fchon zur Taufe des
dritten Turbinen-Schnelldampfers, und neue verheiÃŸungs-
reiche Fernbliae tun fich auf.
Hamburg. Elfe GrÃ¼ttel,
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Die Bibliothek. (Bhot. Atelier Schau!, Hamburg.)
Das Schwimmbad.
(Bhot. Atelier Schaul, Hamburg.)
Zur erften Ausreife des Turbinen-Schnelldampfers â€žVaterlandâ€œ der Hamburg-Amerika-Linie nach Neuhork am 14, Mai,
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Der Wintergarten.
Zur erften Ausreife des Turbinen-SHnelldampfer-Z â€žVaterlandâ€œ der Hamburg-Amerika-Linie nach Neuyarf am 14. Mai.
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Die Bedeutung der Pflanzenkrankheiten. Bom Geheimen Regierungsrat l)r. Otto Appel.
n neuerer Zeit hÃ¶rt man
mehr als frÃ¼her von Pflan-
zenkrankheiten und von der Not-
wendigkeit ihrer BekÃ¤mpfung
fprechen; dadurch ift allmÃ¤hlich
auch das Intereffe weiterer
Kreife fÃ¼r diefen Gegenftand
erwacht, und es werden die
Fragen aufgeworfen: Was
ift es eigentlich mit diefen
Pflanzenkrankheiten, welche Be-
deutung haben fie fÃ¼r unfere
Land- und Forftwirtfchaft, und
welche Werte gehen unferem
NationalvermÃ¶gen verloren?
Wie bei den Menfchen u'td
Tieren hat die AnhÃ¤ufung von
zahlreichen Individuen auf
einem Vlatze auch bei denBflan-
zen zur Folge, daÃŸ die Krank-
heiten, die fonft nur vereinzelt
auftreten, epideniifchen Charak-
ter annehmen und dadurch dem
Zweck diefer AnhÃ¤ufung, einer
mÃ¶gliehft rationellen
nutzung und Steigerung des
Ertrages, entgegenwirken. Da- .
zu kommt, daÃŸ durch die fort- -
wÃ¤hrende Veredelung der Le-
bewefen, wie fie die Hochzucht
bei Tieren und Bilanzen mit
fich bringt, diefe allmÃ¤hlich weni- :
ger widerftandsfÃ¤hig werden.
Solange es nun leicht war,
durch beffere Bodenbearbei-
tung, ErnÃ¤hrung und Sorten- *
wahl eine Steigerung der Er-
trÃ¤ge zu erzielen, fand man fich mit den AusfÃ¤llen,
die durch Krankheiten entftanden, verhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig
leicht ab, und nur wenn eine Krankheit fo verheerend
auftrat, daÃŸ fie die ganze Weiterkultur einer Bilan-
zenart in Frage ftellte, fuchte man durch BekÃ¤mpfung
der Krankheit Herr zu werden.
Heute find wir mit der Berbefferung der Pflan-
zenernÃ¤hrung anfcheinend ziemlich am Ende an-
gelangt, und wir kÃ¶nnen von ihr im wefentlichen
nur noch durch ihre Verallgemeinerung eine Er-
hÃ¶hung unferes Nationalwohlftandes erwarten. Eben-
fo fcheinen wir in der Ertragsfteigerung durch ZÃ¼ch-
tung bei vielen unferer hauptfÃ¤chlichften Kultur-
pflanzen den grÃ¶ÃŸten Teil des aufwÃ¤rts fÃ¼hrenden
Weges zurÃ¼ckgelegt zu haben. Dadurch kommt es,
daÃŸ man die Wertminderungen, die durch Pflanzen-
krankheiten bedingt werden, mehr als bisher fÃ¼hlt
und allgemeiner anfÃ¤ngt, daran zu denken, durch
Ausfchaltung diefer Wertminderungen eine weitere
Ertragsfteigerung herbeizufÃ¼hren. 'Zur ehernen Not-
wendigkeit wird aber der Kampf gegen die Pflanzen-
krankheiten dadurch fÃ¼r uns in Deutfchland, daÃŸ wir
gezwungen find, jedem Fleck unferer Heimatserde
den hÃ¶chftmÃ¶glichen Ertrag abzuringen.
Wie groÃŸ die SchÃ¤den find, die an den verfchie-
denen Kulturpflanzen in einem grÃ¶ÃŸeren Gebiet ent-
ftehen, ift nur in einzelnen FÃ¤llen zahlenmÃ¤ÃŸig nach-
zuweifen, in anderen FÃ¤llen ift man auf SchÃ¤tzungen
angewieien, viele entziehen fich Ã¼berhaupt einer ge-
nauen Beurteilung. Diefe Llnficherheit bei der Feft-
fetzung der SchadenhÃ¶he beruht darauf, daÃŸ die
ErtrÃ¤ge aller ein- oder zweijÃ¤hrigen Kulturpflanzen
in den einzelnen Jahren fchwanken. MaÃŸgebend fÃ¼r
diefe Schwankungen find in erfter Linie die Wit-
terungsverhÃ¤ltniffe. Diefe haben aber auch wieder
einen EinfluÃŸ auf das Auftreten von Pflanzen-
krankheiten, und es ift daher meift kaum mÃ¶glich,
mit Sicherheit feftzuftellen, wieweit MinderertrÃ¤ge
auf ungÃ¼nftige allgemeine Einfliiffe oder auf einen
einzelnen Krankheitserreger zurÃ¼ckzufÃ¼hren find.
Ein Beifpiel, an dein aber einigermaÃŸen ficher
gezeigt werden kann, wie groÃŸ die SchÃ¤digungen find,
bietet die Kartoffel. In der allgemeinen Ernteftatiftik
des Deutfchen Reiches werden nÃ¤mlich die Erntezahlen fÃ¼r
gefunde und kranke Kartoffeln getrennt aufgefÃ¼hrt, und aus
diefen Zahlen kann man unter Zugrundelegung eines
x * - -*â€œ***-. **-
Oben: Kirfchbaumfterben am Rhein.
llnten; ZerftÃ¶rung einer Kiefer durch den Hallimafch (Pilz).
Einheitspreifes den Schaden in Geldwert errechnen. Setzen
wir den Preis der Kartoffel nur mit 4 ./F fÃ¼r den Doppel-
zentner an, fo fchwankt der Ernteausfall in den Jahren
1904 bis 1911 zwifchen 17,6 und 139,4 Mill. .//. Bedenlt
man, daÃŸ dabei der Ausfall durch frÃ¼hzeitiges Abfterben
'MMM '-.ttkÃ¤tt'ltt'tttn-tttin*.theatre-nt*tft rt [ft-f
und Minderertrag kranker
StÃ¶cke fowie durch FÃ¤ulnis wÃ¤h-
rend der Aufbewahrung hier-
bei noch nicht mit veranfchlagt
ift, fo bekommt man einen Be-
griff, welche Werte dent Natio-
nalverntÃ¶gen allein bei diefer
einen Kulturpflanze durch
Pflanzenkrankheiten entzogen
werden.
Auch beim Getreide haben
wir ftÃ¤ndige AusfÃ¤lle, haupt-
fÃ¤chlich durch Roft und Brand.
ZahlenmÃ¤ÃŸig laffen fich diefe
jedoch kaum faffen. Es ift zwar
verfncht worden, fiir das an
Roft reiche Jahr 1891 eine Be-
rechnung aufzuftellen, doch
diirfte das Ergebnis, das einen
Ausfall von 400 Mill. ,B an-
nimmt, zu hoch gegriffen fein;
daÃŸ aber auch diefe Krankheit
ebenio wie der Brand in einzel-
nen Jahren viele Millionen for-
dert, darÃ¼ber befteht wohl kaum
ein Zweifel. Deutlicher als bei
uns tritt diefe Bedeutung des
Raftes in LÃ¤ndern mit konti-
nentalem Klima hervor, wie
z. B. in Ungarn, wo der ganze
Weizenbau auf das engfte mit
der Roftfrage verknÃ¼pft ift.
Leichter als bei ein- und
zweijÃ¤hrigen Pflanzen ift bei
BÃ¤umen der Schaden zu be-
rechnen, foweit es fich um
Krankheiten handelt, die ein-
zelne Individuen befallen und damit ihren Wert in
beftinnnter Weife herabfetzen. So ift auf Grund
fehr forgfÃ¤ltiger Erhebungen berechnet worden, daÃŸ
der Kiefernbaumfchwamm in den preuÃŸifchen Staats-
forften einen jÃ¤hrlichen Ausfall von 1 Mill. ./x ver-
nrfacht; rechnet ntan die Brivatforften und die WÃ¤l-
der der Ã¼brigen Bundesftaaten hinzu, fo kommen
wir auch hier wieder auf mehrere Millionen Mark.
Aber diefer Pilz ift ja nicht der einzige, der an dem
Ertrage der Forften zehrt; zu ihm geiellen fich der
HallimafÃ¤), deffen ZerftÃ¶rung unfer Bild zeigt, der
Blafenroft, der SchÃ¼ttepilz u. a. in.
Es kommt auch vor, daÃŸ Krankheiten fcheinbar
plÃ¶tzlich oder in allmÃ¤hlicher 'Zunahme fo ftark auf-
treten, daÃŸ die Kultur von beftintmten Pflanzen
nicht mehr oder nur mit groÃŸen Opfern aufrecht-
zuerhalten ift. So ift in Java die Kaffeekultur
durch einen Vilz faft vernichtet worden; in den
La-Blata-Staaten find die europÃ¤ifchen Sorten des
Hafers wegen des ftarken Befalles durch Roft kaum
anzubauen. Auch bei uns ift eine Kulturpflanze,
allerdings nur zeitweife, ftark zurÃ¼Ã¤gedrÃ¤ngt worden:
die Wintergerfte, deren Anbau vielerorten wegen des
ftarken Auftretens des Brandes aufgegeben wurde,
bis es gelang, ein Mittel zu finden, das diefe Krank-
heit verhindert. Die Weinbau treibende BevÃ¶lkerung
muÃŸ bei uns und auch in anderen LÃ¤ndern groÃŸe
Aufwendungen fÃ¼r SÃ¤jÃ¤dlingsbekÃ¤mpfung machen,
um fich in ihrer angeftammten Eigenart zu halten.
In Nordamerika berechnet ntan den jÃ¤hrlichen
durch die San-Jofe-Laus verurfachten Schaden auf
5 Millionen Dollar, obfchon man die gleiche Stimme
fÃ¼r die BekÃ¤mpfung ausgibt.
In neuerer Zeit leidet die Kartoffel aller Kartoffel-
bau treibenden LÃ¤nder unter einer eigenartigen
Krankheit, die als Blattrollkrankheit bekannt ift,
deren Entftehung bis jetzt aber noch nicht erforfcht
werden konnte.
GlÃ¼cklicherweife find wir gegen eine ganze Anzahl
von Krankheiten nicht machtlos; aber der Anwendung
der geeigneten BekÃ¤mpfungsmittel ftellen fich noch
immer vielfach Schwierigkeiten entgegen. Nur zu oft erlahmt
durch zeitweiliges ZurÃ¼ckgehen einer Krankheit der Eifer
in der BekÃ¤mpfung, und diefe Sorglofigkeit rÃ¤cht fich dann
dadurch, daÃŸ unter dem EinfluÃŸ dem Barafiten gÃ¼nftiger
BerhÃ¤ltniffe die Krankheit um fo ftÃ¤rker wieder auftritt.
Blattrollkrankheit der Kartoffel.
Born lrankes, dahinter gefundes Feld.
Born Kleelrebs zerftÃ¶rtes Kleefeld.
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Die Mittel, die in Anwendung kommen,
find oielfeitig. Am lohnendften find natÃ¼r-
lich immer die, welche gleichzeitig auf eine
KrÃ¤ftigung der Pflanze hinzielen und da-
mit nicht nur Krankheiten fernhalten, fon-
dern auch eine ertragfteigernde Wirkung
haben.
Der Kampf gegen die Krankheiten muÃŸ
in jeder Vhafe der Entwicklung der Kultur-
pflanze im Auge behalten werden: bei der
Vorbereitung des Bodens, der Auswahl
und Zubereitung des Saatgutes, durch
Befpritzen und Vulnern der heranwachfen-
den Pflanzen, durch Waffer ufuhr oder
-entzug, durch Bermindern der nfteclungs-
mÃ¶glichkeit und durch fachgemÃ¤ÃŸe Behand-
lung und Aufbewahrung des Erntegutes.
Aber noch gibt es eine ganze Anzahl
von Krankheiten, die nicht genÃ¼gend er-
forfcht find, und gegen die uns die Mittel
fehlen. Wenn es daher auch auf diefem
ganze Gebiete der angewandten Natur-
wiffenfchaften noch fÃ¼r Jahrzehnte hinaus
reichlich zu arbeiten gilt, bis wir uns mit
Sicherheit gegen die Krankheiten der
Kulturpflanzen allgemein fchÃ¼tzen kÃ¶nnen,
fo haben doch die letzten zwanzig Jahre
fchon fo viele Erfolge gebracht, daÃŸ wir
mit Zuoerficht und der Hoffnung auf (He-
lingen rÃ¼ftig weiterarbeiten kÃ¶nnen. Manche
Stunde einfamer Gelehrtenarbeit, viele
gemeinfame Arbeit von Wiffenfchaft und
Praxis, groÃŸe Opfer an Arbeit und Geld
von feiten der Pflanzenbau treibenden
Kreife hat dazu gehÃ¶rt, das bisher (He-
leiftete zu erreichen. Mit der fteigenden
.NZZ- Ãœx;Fp-*xc_flfx
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Eine VorfÃ¼hrung in der Llniforni des Griindungsjahres 1663.
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LÃ¤nder arbeiten fchon fett Jahren auf diefem
Gebiete rÃ¤ftig vorwÃ¤rts, andere haben in
neuefter Zeit die einfchlÃ¤gigen Fragen auf-
gegriffen. Es ift daher nur noch eine
Frage verhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig kurzer Zeit, daÃŸ der
Bflanzenfchutz in allen KulturlÃ¤ndern die
ihm gebÃ¼hrende Stellung einnimmt.
Wenn nicht alle Zeichen trÃ¼gen, fo
haben wir jetzt die Schwierigkeiten Ã¼ber-
wunden, die allem Neuen, und ma es
noch fo gut fein, entgegenftehen. Die ber-
zeugung, daÃŸ wir es uns fchuldig find,
Hand anzulegen, wo es heiÃŸt, Nachteile
zu befeitigen, wird immer allgemeiner,
und mit der fteigenden Erkenntnis des
Notwendigen wÃ¤chft der Wille, es zu voll-
bringen.
Totenfchau.
Lillian Nordica, die berÃ¼hmte SÃ¤n-
gerin, die fich fowohl in der Alten als auch in
der Neuen Welt eines groÃŸen Rufes erfreute,
ift am 10, Mai in Batavia nach lÃ¤ngerer
Krankheit geftorben. Die KÃ¼nftlerin war
die erfte Bayreuther Elfa in Wagner-5
â€žLohengrinâ€œ. Am 12, Mai 1859 zu Far-
mington, Neuhork, geboren, erhielt fie ihren
erften Gefangsunterricht auf dem New Eng-
land Confervatort) in Bofton (von Vrofeffor
John O'Neill) und trat in den Oratorien-
auffÃ¼hrungen der HÃ¤ndel: und Hahdn-Gefell-
fchaft auf, Achtzehn Jahre alt kam fie mit
einer Operntruppe nach London, ging aber
dann nach Mailand, um bei San Giovanni
zu ftudieren. Mit ihrem DebÃ¼t in Brefcia
General Graf Attems und die Ã¼brigen GÃ¤fte wÃ¤hrend der Feier.
Vom 250jÃ¤hrigen JubilÃ¤um des k. u. k. Dragonerregiments Herzog von Lothringen Nr. 7 in Stanislau (Galizien) am 19.Mai. (Ahoi. Z. M. Wahdowicza, Lemberg.)
Erkenntnis der Bedeutung
diefer Arbeit wird der Kreis
der dem gleichen Ziele Zu-
!)tLrebenden immer grÃ¶ÃŸer,
icht zuletzt aber ift auch
auf die Mitwirkung des
Staates zu rechnen, der fich
feit einer Reihe von Jahren
in fteigendem MaÃŸe der
FÃ¶rderung der Beftrebun-
gen des Vflanzenfchutzes
annimmt. So gehÃ¶rt der
Vflanzenfchutz mit zu den
Hauptaufgaben der Kaifer-
liehen Biologifchen Anftalt
fÃ¼r Land- und Forftwirt-
fchaft in Berlin-Dahlem;
am Kaifer-Wilhelm-Inititut
zu Bromberg, an der Agri-
kulturbotanifchen Anftalt zu
MÃ¼nchen, den Landwirt-
fchaftlichen Akademien zu
Bonn-Boppelsdorf und
Hohenheim fowie an ver-
fchiedenen landwirtfchaft-
lichen Inftituten find be-
fondereAbteilungenfÃ¼rdiefe
Arbeitsrichtung, AuÃŸerdem
ift aber das ganze Reich
Ã¼berzogen mit einem Netz
von Hauptftellen fÃ¼r Pflan-
zenfchutz, denen wieder Be-
zirksftellen zur Seite ftehen,
und endlich find Hunderte
von Sammlern oder Ver-
trauensmÃ¤nnern in diefe
Organifation eingezogen,
die den Verkehr mit den
praktifcl)en Landwirten mÃ¶g-
lichft innig geftalten.
Wie bei uns, fo ift auch
als Violetta in Berdis â€žTra-
viataâ€œ im Jahre 1879 be-
gann ihre glÃ¤nzende Lauf-
bahn, die fie zunÃ¤chft nach
RuÃŸland fiihrte. Bis 1882
fang fie in St. Petersburg
und Moskau, trat dann in
der Barifer GroÃŸen Oper auf,
verheiratete fich aber bald
und zog fich von der BÃ¼hne
zurÃ¼ck. Nach dem Tode ihres
Gatten unternahm fie dann
(Haftfoiel- und Konzertreifen
durch die ganze Welt. In
den letzten Jahren war fie
an der Metropolitan-Oper in
Neuhork tÃ¤tig.
Iofeph S1i>>.Vtofeffor.
der langjÃ¤hrige Ballettdiri-
gent am MÃ¼nchner Hofthea-
ter und Lehrer an der Ala-
demie der Tonkunft, ift am
12. Mai an den Folgen einer
BlinddarmentzÃ¼ndung ge:
ftorben. Geboren am 14. April
1850 zu Miinchen, ftudierte
er unter Rheinberger Mufik,
kam dann als Dirigent an
die Theater in ZÃ¼rich (1874),
NÃ¼rnberg, Dï¬‚ffeldorf, LÃ¼beck
und Hamburg, bis er dann
1878 in MÃ¼nchen felbft
feften FuÃŸ faÃŸte. In Bai)-
reuth war er 1882 mit der
Einftudierung der â€žVarfi-
falâ€œ-ChÃ¶re befchÃ¤ftigt. Im
Januar dee Jahres 1909
nahm er vom Theater Ab-
fchied. An der Akademie der
Tonkunft war er als Lehrer
fiir Chorgefang, fÃ¼r Opern-
;'e'ft ZYKWTZWWYZYZ; Von der HohenzollernfÃ¼nfhundertjahrfeier in Friefack (Mark Brandenburg) am 21, Mai: Die Gedenk- ; â€œnd BlÃ¤iereWmvle *W9*
Vrofeffor Stich hat fich auch
und ihrer BekÃ¤mpfung er. feier der â€žAlten Pankgrafenvereinigung von 1381â€œ am Denkmal des KurfÃ¼rften Friedrich l, wiederholt glg Kompozzt
kannt worden. Einige
Die Feier galt der Erinnerung an die Einnahme des Schloffes der Ouitzows durch den Burggrafen Friedrich l. von NÃ¼rnberg. veriucht*
y_-
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Das neue Phhfikalifche und Radiologifche
Infiitut in Heidelberg.
tn Heidelberger Philofophenweg erhebt fich zwifchen
den zahlreichen Land- und HerrfchaftshÃ¤uferu, die in
den letzten Dezennien entftanden find, ein ftattliches Bau-
werk monumentaler Art. Es ift das neue Phhfikalifche und
Radiologifche Inftitnt der Univerfitc'it Heidelberg, eine
SchÃ¶pfung von Profeffor Friedrich Oftendorf in Karls-
ruhe. Trotz feiner gewaltigen Dimenfionen gelingt diefetn
Bauwerk, was den meiften der liebenswÃ¼rdigen Villen
an dem Berghang verfagt blieb: es fÃ¼gt fich fowohl rÃ¤um-
lich als farbig der Silhouette des Heiligenberges ein
und fchÃ¤digt auch das berÃ¼hmte Heidelberger Panorama in
keiner Weife. Dabei hat Oftendorf jede Anlehnung an die
Ã¼berlieferten Renaiffanceformen, die in Heidelberg fchon
manchen Architekten zu minderwertigen Kopien verleitet
haben, ftreng vermieden.
Mit dem Neubau ift eine auÃŸerordentlich fchwierige
Aufgabe technifch und kÃ¼nftlerifch meifterhaft gelÃ¶ft worden.
Nachdem der Bauherr, das GroÃŸherzogliche Minifterium
des Kultus und Unterrichts, einmal den Abhang des
Heiligenberges als Bauplatz gewÃ¤hlt hatte, hieÃŸ es fiir
den Architekten in allererfter Linie, fich landfchaftlich â€žein-
fÃ¼hlenâ€œ. Bei der GrÃ¶ÃŸe des GebÃ¤udes muÃŸ es um fo mehr
anerkannt werden, daÃŸ fich feine Linien in flieÃŸender Hori-
zontaltendenz den Konturen des Berges fchmiegfam an-
paffen. WÃ¤hrend manch Ã¤lterer Bau in unfchÃ¶ner Vertikale
auf die Bergfilhouette aufgefetzt ift, fteigt der Oftendorffche,
feiner Bedeutung entfprechend, in imponierender GrÃ¶ÃŸe,
doch ohne jede Schroffheit weit Ã¼ber die Umgebung hinaus,
Darin bringt er eine neue Note in das bekannte Bild, aber
immerhin keine wefensfremde oder gar feindliche. Der
â€žitalienifche Charakterâ€œ der Heidelberger Landfchaft ertrÃ¤gt
nicht nur, fo gut wie die Genuefer oder Florentiner, fondern
verlangt fogar nach einer eigenen krÃ¤ftigen â€žTonart" der
GebÃ¤ude. DaÃŸ diefer Ton nicht der des Heidel-
berger Schloffes ift, fondern ein bewuÃŸter, be-
avfichtigter Kontraft, erhÃ¶ht den Eigenwert
der NeufchÃ¶pfung und fchafft eine Mannig-
faltigkeit, die ungemein anziehend wirkt.
Das matte Rot des Sch offes, das
GrÃ¼n der WÃ¤lder und das dunkle
Gelb des neuen Baues geben einen
intereffanten Farben - Dreiklang.
Wer Sinn fÃ¼r Farbe und rhyth-
mifche Linie einer Landfchaft
hat, muÃŸ die neue Mifchung
loben, fo gut wie Schumann
und Goethe die alte.
Das fÃ¼nfftÃ¶ckige GebÃ¤ude
ift in feiner vornehmen Archi-
tektur und zweckmÃ¤ÃŸigen
Anlage ein ftattlicher Nutz-
bau. Die Faffaden aus gel-
bern Terranuovaverputz find
unterbrochen durch lange
Fenfterreihen, deren Einx
faffung weiÃŸ gehalten ift. Die
DachflÃ¤chen ind mit grau-
blauem Schiefer eingedeckt.
Diefe drei Grundiarben Gelb,
WeiÃŸ und Blau ftimmen vorzÃ¼g-
[ich zufammen und bereichern die
Symphonie der Landfchaft um har-
monifche Akkorde. Einen Anklang an
die Formen des Barocks, den eigent-
lichen Heidelberger Stadtftil, findet man im
Mittelportal, das, abgefehen von einfachen
Der Arbeitsraum des Direktors, Geh. Rats
Profeffor Or. Philipp Lenard.
AusfchmÃ¼ckung in fich birgt. 1e
feierlich ernften Linien, die groÃŸen
FlÃ¤chen find es, die dem Bau-
werk feinen befonderen Charak-
ter verleihen. Den liebenswÃ¼r-
digften Zierat bildet der Berg-
garten, der fich .mit feinen
Terraffen, Pavillons und
Gartenarchitekturen rings
um das GebÃ¤ude hin ieht.
Schwierig war die un-
dierung des GebÃ¤udes, da
der fefte Baugrund auf dem
abfchÃ¼ffigen GelÃ¤nde erft 12
bis 16 Meter tief zu finden
war. Man muÃŸte daher die
Zuflucht zu einem Pfahlfunda-
ment nehmen, fo daÃŸ das ganze
GebÃ¤ude auf einem Roft von
5:29 PfÃ¤hlen ruht. Fiir die Innen-
anlage war allein die praktifche
Forderung ausfchlaggebend. Jeder
Prunk ift vermieden, und die ftatt-
liche Reihe der Laboratorien, Prakti-
/,/ kanten- und AffiftentenrÃ¤nme zeigt auf
Schritt und Tritt, daÃŸ hier der wiffenfchaftlichen
Forfchung ein ztveckentfpreGendesHeim errichtet
worden ift. Der groÃŸe HÃ¶rfaal faÃŸt 820 Perfonen;
umfangreiche RÃ¤ume ftehen auch fÃ¼r die Sammlungen
zur VerfÃ¼gung, der Verkehr zwifchen den einzelnen Stock-
werken und der Zugang zu einem Beobachtungsturm wird
durch AufzÃ¼ge vermittelt. Der Name Profeffor Leitards, des
berÃ¼hmten Heidelberger Phhfikers und NobelpreistrÃ¤gers,
bÃ¼rgt dafÃ¼r, daÃŸ die technifche und apparative Einrichtung
fÃ¼r phhfikalifche und radiologifche Zwecke den letzten An-
forderungen der wiffenfchaftlichen Praxis entfpricht. Vor-
bildlich muÃŸ vor allem die elektrifche Inftallation fÃ¼r Stark-
und Schwachftrom genannt werden, Anlagen, die durchaus
auf dem np t0 (late-Stand der modernen Technik ftehen.
Das grÃ¶ÃŸte Intereffe, mehr noch der Laienwelt als der
Fachleute, ninnnt jedoch nicht die phhfikalifche, fondern die
andere Abteilung der neuen wiffenfchaftlichen Anftalt fÃ¼r
fich in Anfpruch: das Radiologifche Inftitut, Bei der heute
noch unabfehbaren Bedeutung, die die geheimnisvollen
chetnifchen KrÃ¤fte des Radiums und des Thoriums fÃ¼r
die Ã¤rztliche Aiiffenfchaft jetzt fchon haben und in Zukunft
noch haben kÃ¶nnen, erwartet man naturgemÃ¤ÃŸ von diefem
Heidelberger Radium-Inftitut, dem Ã¤lteften und bedeu-
tendften auf dem Kontinent, einen nachhaltigen EinfluÃŸ
auf die Praxis. So foll denn auch das Jnftitut, das
Ã¼brigens feine Entftehung der privaten Wohltiitigkeit eines
hochherzigen Stifters verdankt, neben der wiffenfchaftlichen
Forfchung und, damit zufcnutncnhÃ¤ngend, derLehrbetÃ¤tignng
den AnfchluÃŸ diefer Forfchung an die praktifchen BedÃ¼rfniffe
vermitteln, um ihre Nutzbarmachtmg durch die Technik und
die Medizin zu erleichtern. Darin liegt die groÃŸe Bedeutung
der Auftakt. Die medizinifche Abteilung des Inftituts
arbeitet mit dem Inftitut fÃ¼r experimentelle Krebsforfchung
unter Czernns und mit der Heidelberger medi inifchen Klinik
unter Krehls Leitung in idealer â€žtviffenf aftlicher Fra-
ternitiitâ€œ zufannnen. Das Heidelberger â€žtirebsinftitutâ€œ, das
in Verbindung mit dem â€žSamariterhausâ€œ unter der Obhut
des berÃ¼hmten Chirurgen Czernh fteht, hat der modernen
Heilmethode den internationalen Ruf zu verdanken, der
ihm heute Heiluugfnchende aus der ganzen Welt zufÃ¼hrt.
So ift die llniverfitÃ¤t Heidelberg um ein modernes
Inftitut bereichert worden, das berufen ift, auf weitgehende
Kreife der wiffenfchaftlichen Welt eine groÃŸe Anziehungs-
kraft auszuiiben, die Stadt Heidelberg hat ein Bauwerk
erhalten, aus dem der Gcift gefunden architektonifchen
Empfindens fpricht, ein Bauwerk, das fowohl kÃ¼nftlerifch
als auch technifch zu den beften LÃ¶fnngen moderner Architek-
tur gerechnet werden darf. Franz Dufner.
Das groÃŸe Praktikum.
In der Mitte: Das InftitutsgebÃ¤ude.
Das neue Phhfikalifche und Radiologifche Inftitut der UnioerfitÃ¤t Heidelberg.
Mit drei Abbildungen nach Aufnahmen des Hofphvtographen E. Gotttnann in Heidelberg.
Kartufchen,die einzige architektoni the ' '
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1)!: Anton Bauer,
der neue Erzbifchof von Agram. (Phat. Mofingcr, Agram.)
Arthur Freiherr o. Bolfras.
Kaifer Franz Jofeph hat das GlÃ¼ck, in feiner unmittelbaren
Umgebung viele alte, treue Diener zu haben. Am 7. April
1912 feierte der General der .ttaoallerie Graf Eduard Paar das
fÃ¼nfundzwanzigjcihrige JubilÃ¤um als . Generaladjutant des
Kaifers, und nun beging der General der Infanterie Arthur
Freiherr v. BolfraÃŸ daofelbe JubilÃ¤um ale Vorftand der MilitÃ¤r-
fan lei dee, Monarchen.
rthur o. Bolfrae. wurde am 16. April 1838 in Sarhfenhauien
bei Frankfurt a. M. geboren, wo fein Vater eben als, Ã¶fter-
reichifcher Oberft in (Harnifan lag. Nach Beendigung feiner
Studien in der MilitÃ¤rakademie in Wiener-Neuftadt machte der
junge Offizier den Krieg von 1859 in Italien mit und avan-
cierte fo rafch, daÃŸ er 1866 fchon alZ Hauptmann unter Kuhn
in Tirol ftand, Nach der Offupation von VoZnien und
der Herzegowina, die er ebenfalls mitmachte, wurde er
Jlluftrirte Zeitung.
zum Oberften und Generalftabochef des
14. Korpg ernannt und befehligte dann
*als Generalmajor die 3. Infanteriebrigade.
Infolge feiner perfiinlichen VorzÃ¼ge und
hohen militÃ¤rifehen QualitÃ¤ten wurde Bol-
fra-Z auf Vorichlag der. damaligen General-
ftabechefs Grafen Friedrich Beck zum Vor-
ftand der MilitÃ¤rkanzlei deo Kaiferg Franz
Jofeph ernannt, ale welcher er auch die
Funttionen eineo (Heneraladjutanten derÂ» ober-
ften Kriegeherrn oerfieht. In diefer Stellung
avancierte er 1891 zum Feldmarfmalleutnant,
1898 zum General der Infanterie und wurde
infolge feiner groÃŸen Verdienfte in den Frei-
herrnftand erhoben und mit hohen Orden
auÃŸgezeichnet,
Mit Riickficht auf die groÃŸe Zahl und die
Wichtigkeit der Agenden der MilitÃ¤rkanzlei
des Kaifero ift die Stellung, die Freiherr
v. Bolfrag nunmehr [eit einem Vierteljahr-
hundert einnimmt, ungemein fchwierig und
verantwortungsvoll. Er muÃŸ dem Kaifer
tÃ¤glich perfÃ¶nlichen Rapport Ã¼ber alle laufen-
den Angelegenheiten erftatten und begleitete
den Kaifer zu allen militÃ¤rifchen Infpizie-
rungen und zu den groÃŸen ManÃ¶vern.
Willi) Pagef
bekannter Automobiliit. t am 12. Mai in Bad Nauheim.
1191
General der Infanterie Arthur Freiherr o. Bolfrao,
Generaladjutant des Kaiferg von Ofterreich, beging am 14. Mat fein funf-
undzwanzigjÃ¶hrigeg JubilÃ¤um ale Chef der Militaria-nmel des Katfers von
Ã–fterreich. (Hofphot. A. Huber, Wien.)
Wie fehr Kaifer Franz Jofeph mit der unermÃ¼dlichen TÃ¤tig-
keit deZ Jubilar-Z zufrieden war, und wie hoch er deffengroÃŸe
Dienfte anerkennt und wÃ¼rdigt, zeigte das auÃŸergewÃ¶hnlich
fchmeichelhafte und ehrenoolle Handfchreiven, mit dem er
Freiherrn v. Bolfrae. am 14. Mai 1914 die MilitÃ¤roerdienft-
Medaille verlieh und ihm eine Statuette zum Welchem machte,
Auch Kaifer Wilhelm ll. begliickioÃ¼nfchte in befonders herzlicher
Weife den treuen Diener feiner* hohen VerbÃ¼ndeten. 0. .).
br. Anton Bauer.
Am 26. April ftarb, wenige Stunden nach feinem achtzigften
Geburtotag, der Erzvifchof von Agram Dr. Juraj Bofilooic,
der [eit mehr ale zwanzig Jahren diefe hohe Stellung
eingenommen hatte. Er war fchon lÃ¤ngere Zeit fchwer leidend
unlicbt
Zeike
'erbt-Eitel in jeciern l-laim er-
quiclcencie [Keiniicblceit unci
kÃ¶ZtlicbEZN/oblbabagen. l)iircb
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gewefeii, weshalb ihm bereits vor drei Jahren l)r. Anton
Bauer als SoaÃ¤jutar earn jut-o 8n00988j0l1j8 beigegeben
worden war. Im Sinne des Entfchluffes des Kaifer-
KÃ¶nigs Franz Jofeph l. vom 14. November 1910 und der
Bulle des Bapftes Pius Ã„. vom 26. Januar 1911 Ã¼bernahm
nun 1)r. Anton Bauer jp80 jnre die WÃ¼rde und den Dienft
einesErzbifchofsundMe-
tropoliten von Agram.
Bauer erblickte das Licht
der Welt am 11. Februar
1856 in Brezuica bei
Agram, wo fein Vater
als Schweizer beim Gra-
fen ErdÃ¶di) bedienftet
war. Er befuchte das
Ghmnafium in Baras-
din und beendigte feine
theologifchen Studien in
Budapeft. Im Jahre
1879 zum Briefter ge-
weiht, diente er fpÃ¤ter
in Agram als Kaplan
und kam dann in das
AuguftineuninachWien.
Im Jahre 1888 wurde er
zum auÃŸerordentlichen,
1905 zum ordentlichen
Brofeffor der Theologie
an der Agramer lini-
verfitÃ¤t ernannt, der
er fchon im folgenden
Schuljahr als Keetor
wagnifieue vorftand.
])r. Bauer hat fich
auch ditrch feine literari-
fchen und wiffenfchaft-
lichen Arbeiten bekannt
gemacht. Ende der acht-
ziger Jahre redigierte er
das DiÃ¶zefanblatt und
fchrieb dann mehrere
theologifche Werke, die
ihm feine Berufung als
Mitglied der fÃ¼dflawi-
fchen Akademie der Wif-
fenfchaften eintrugen.
VorÃ¼bergel)end gehÃ¶rte
er auch dem kroatifcheu
Landtag an und er-
warb fich um die Bauern-
fchaft des Landes durch
die GrÃ¼ndung derAgrar-
bank und der Baueriikreditgenoffenfchaften hohe Berdienfte.
Seinem EinfluÃŸ war es auch zu danken, daÃŸ aus dem
VermÃ¶gen des verftorbeneii Erzbifchofs mehr als 11/, Mill.
Kronen fÃ¼r kirchliche und kulturelle Zwecke gewidmet wurden.
Der neue Erzbifchof ift in ganz Kroatien fehr beliebt,
und man ift Ã¼berzeugt, daÃŸ er auch in feiner neuen Stellung
Hervorragendes wirken werde. 0. .).
Willy VÃ¶ge.
anz Ã¼berrafihend kani aus Bad Nauheim am 12. Mai
die Kunde von dem Tode Willh VÃ¶ges, des viel-
feitigen, erfolgreichen Sportsmanites. Ein fchweres Herz-
leiden brachte heimtÃ¼ckifch den Mann zur Strecke, der
Das jÃ¼ngft eingeweihte neue Kurhaus in Bad Kreuznach. Erbaut nach dem Entwurf von Profeffor
Emanuel o. Seidl, MÃ¼nchen.
hundertmal im Sport dem Tode ins Auge gefchaut, und
der zu den bedentendften Sportsleuten gehÃ¶rt, die Denkfeh-
land je fein eigen genannt hat. Der Ruhm BÃ¶ges knÃ¼pft
fich an feine BetÃ¤tigung im internationalen Automobil-
rennfport. Als er fich diefeni zuwandte, war er jedoch
bereits kein Unbekannter ini Sport. Geboren ani 2. De-
zember 1869 in Chemnitz, fÃ¼hrte ihn feine Neigung zu
fportlichem Kampf fchon mit fechzehn Jahren dem Nad-
rennfport zu. Er errang damals die Hochradmeifterfchaft
feines engeren Heimatlandes Sachfen und trat auch bei
internationalen KÃ¤mpfen im damals noch recht jugend-
lichen Radfport hervor. Dann kam feine Soldatenzeit
bei der reitenden Artillerie, einer bekanntermaÃŸen fchnei-
digen Truppe, der er
als beliebter Referoe-
offizier bis zu feinem
leider fo frÃ¼hen Tode
angehÃ¶rte.
Auch dem Herren-
reitfport hat BÃ¶ge
nach feiner Dienftzeit
init Begeifterung gehul-
digi, wie er alles, was
er trieb, init ganzem
Herzen tat. Und dann
kam der Automobilfport!
Als GroÃŸinduftrieller
nahm er an der Ent-
wicklung des Automo-
bilisinus natiirlich leb-
hafteftes Intereffe. Der
tierte Sport fchlug ihn
vÃ¶llig in feine Bande!
Auf kleinen franzÃ¶fifchen
Wagen machte er 1902
feine Lehrzeit durch.
Aber bald fehen wir ihn
am Steuer eines fechzig-
pferdigeii deutfchen Mer-
cedes, der Marke, die er
dann fo oft zum Siege
gefiihrt hat. Die erften
internationalenAutomo-
bilrenneu auf der Frank-
furter Trabrennbahn,
veranftaltet vom Frank-
furter Automobilklub iin
Jahre 1902, brachten
BÃ¶ge die erften Sieges-
lorbeeren. Das nÃ¤chfte
Jahr machte feinen
Namen im internatio-
nalen Kraftfahrfport
weithin bekannt. Die
Oftender Sportwoche
trug ihm nicht weniger
als drei erfte Breife ein.
Ferner gewann er das
internationale Rennen
der groÃŸen Wagen in Frankfurt a. M. und das gleiche
Rennen in Berlin-Weftend. Int Jahre 1904 errang VÃ¶ge
den Kaiferpreis, den erften Preis in der Klaffe 17 fowie
den erften Preis in Klaffe ?ll bei den Frankfurter
Rennen, ferner den dritten Preis im Semmeringrennen.
Die erfte Herkomer-Fahrt 1905 fah BÃ¶ge als Dritten
daraus hervorgehen, wobei er im Keffelbergrennen und
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Zum 50. Geburtstag des bekannten Marinemalers Profeffor Willi) StÃ¶wer am 22. Mai: Der KÃ¼nftler in feinem Atelier in Tegel,
im Forftenrieder-Park-Rennen Erfter geworden war. Im
Jahre 1906 triumphierte er im Semmeringrennen als
Sieger. Die zweite Herkomer-Fahrt beendete er wiede-
rum als Dritter. Zwei erfte Preife und den Semmering-
wanderpreis brachte er 1907 aus dem Rennen auf den
Semmering heim. Dann kam das grÃ¶ÃŸte Jahr fÃ¼r PÃ¶ge,
das Jahr 1908. In dem hartumftrittenen Nennen um
den GroÃŸen Preis von Frankreich auf der Rundftrecke
bei Dieppe konnte er den fÃ¼nften Platz belegen. Ferner
holte er fich einen Preis der Stadt Frankfurt, einen
einen Preis der Erbprinzeffin Charlotte von Sachfen-
Meiningen, der Schwefter des Deutfchen Kaifers, in der
erften Prinz-Heinrich-Fahrt. Drei Preife fielen ihm
im Semmeringrennen zu. Die zweite Prinz-Heinrich-
Fahrt 1909 lieÃŸ ihn den Preis des Bahrifchen Auto-
mobilklubs und den Preis des GroÃŸherzogs von Sachfen-
Weimar-Eifenach im Schnelligkeitsrennen bei Guben
gewinnen, auÃŸerdem fiel ihm der Preis der Stadt
Breslau im Forftenrieder-Park-Rennen zu. Die ruffifche
Kaifer-Nikolaus-Fahrt im Jahre 1910 trug ihm den
Rennen wÃ¤hrend der Fahrt bei Kiew und bei Moskau.
Damit war PÃ¶ges Rennbetc'itignng im Automobilfport
beendet. Gr lernte wohl im Jahre 1911 das Fliegen,
wobei er fpÃ¤ter auch Hellmuth Hirth als Lehrer be-
faÃŸ, aber er gab den Flugfport bald wieder auf. Er
muÃŸte fich neben der Leitung der bekannten Elektrizi-
tÃ¤tswerke in Chemnitz der Pflege feiner Gefundheit
widmen. Willi) PÃ¶ge war ein Meifter des Auto-
mobils, und feine Siege auf deutfchen Marken haben
unferer aufftrebenden Induftrie unfchÃ¤tzbaren Nutzen
Preis des GroÃŸherzogs von Mecklenburg-Schwerin und Pokal des Zaren ein. Er wurde ferner Erfter in den gebracht,
Eine wirkfame FrÃ¼hlings-
kur ift die Biomalzkur!
Wer ftets mit der Natur gelebt,
Von ihr beglÃ¼ckt, mit ihr oerwebt,
Wer bei dem erften FrÃ¼hlingsfproffen
Zur StÃ¤rkung Biomalz genoffen,
Sich an dem Wohlgefchniack entzÃ¼ckte
And durch den edlen Saft erquickte,
Jft, wenn er diefe Kur vollbracht,
Zum Leben wie oerjÃ¼ngt erwacht.
Wenn Sie fÃ¼hlen, daÃŸ Sie der KrÃ¤ftigung bedÃ¼rfen, wenn Sie ner-
oÃ¶fe Befchwerden haben, Appetitlofigkeit, blaffe Gefichtsfarbe, unreinen
Teint, mÃ¼de Haltung, wenn Sie Rekonoalefzent find und durch eine
VerjÃ¼ngungs- und Auffrifchungskur Ihren KÃ¶rper ftÃ¤hlen und neu
beleben wollen, fo nehmen Sie Biomalz! EingefÃ¼hrt in zahlreichen
KÃ¶niglKliniken und KrankenhÃ¤ufern. Im ftÃ¤ndigenGebraUch berÃ¼hm-
ter Aoiatiker, Rennfahrer und anderer Sportsleute. Von Profefforen
und Ã„rzten warm empfohlen. Manche WiederverkÃ¤ufer empfehlen
etwas anderes als angeblich â€žebenfo gutâ€œ. Wie feltfam! Wenn
ein beliebiges anderes Produkt â€žebenfo gutâ€œ wÃ¤re, warum nehmen
dann zahlreiche Profefforen und Arzte, KÃ¶nigl, Kliniken gerade mit
Vorliebe Biomalz? Man laffe fich nicht beirren und wende fich
lieber, wo nicht erhÃ¤ltlich, an einen anderen WiederverkÃ¤ufer, bei
dem man ohne ZÃ¶gern erhÃ¤lt, was man verlangt. Dofe 1 Mart'
und 1,90 Mark in Apotheken und Drogenhandlungen. (In Ofterreich-
Ungarn l( 1,30 und 2,50; in der Schweiz Fr. 1,60 und 2,90.)
Koftprobe nebft Profpekt koftenlos durch die Chem. cFabrik
Gebt.Patermann,Teltow-Berlin12.
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f Willi) Stower,
'* er bekannte Marinemaler Profeffvr Willi) StÃ¶wer
konnte am 22. Mai feinen fÃ¼nfzigften Geburtstag
begehen. Als Sohn eines SchiffskapitÃ¤ns zu Wolgaft
geboren, befuchte er die Realghmnafien in Wolgaft und
Stettin und wurden dann Ingenieur im Schiff- und
Schiffsmafchinenbau. Auf Ã¼berfeeifchen Reifen lernte er
ein gutes StÃ¼ck Welt kennen. Seit 1888 widmete er fich
dem KÃ¼nftlerberuf, zu dem ihn fein Talent und ein
ftarker innerer Drang hinzogen. Die See und die Schiff-
fahrt wurden feine DomÃ¤ne. Befonders erkor er fich die
Kriegsmarine und den Segelfport als Feld feiner kÃ¼nft-
lerifchen BetÃ¤tigung, und er wurde bald Spezialift auf
diefen Gebieten. Von diefer Zeit an war er auch Mit-
arbeiter der â€žIlluftrirten Zeitungâ€œ, und feine vielen
maritimen Bilder haben wefentlich dazu beigetragen, das
VerftÃ¤ndnis und das Intereffe fÃ¼r Seewefen und Flotte
in der BevÃ¶lketxung zu fÃ¶rdern. Auch der Kaifer wurde
bald auf StÃ¤wer aufmerkfam und lud ihn im Jahre 1904
zur Teilnahme an der Mittelmeerreife ein. Seitdem
begleitete *StÃ¶wer den Monarchen auf den Mittelmeer-
und den Nordlandreifen.-
Der KÃ¼nftler. wohnt f'eit achtundzwanzig Jahren an
dem prachtvollen-TegelerSee bei Berlin und ift auch
eifrig als Sportsmann tÃ¤tig, namentlich dem Segelfport
gehÃ¶rt feine Liebe. .',j ' litt.
k
FrÃ¼hling,
Von Lucie Fer.
er alte FÃ¼rft kam von der Morgenfahrt. Er faÃŸ
Din der Polfterecke der groÃŸen offenen Kalefche, und
fein mÃ¼des, feines Diplomatengeficht hatte noch ein
wenig Farbe von dem weichen Wind, der in heftigen
StÃ¶ÃŸen durch die Allee jagte, und die verborgenen
blauen Augen ein wenig Glanz von der Sonne, die in
den GÃ¤rten alle Blumenknofpen verfÃ¼hrte.
Der Wagen fuhr in leichtem Trab durch die kahle
Lindenallee. Der Kutfcher hatte MÃ¼he mit den Pferden,
die wild die KÃ¶pfe fchÃ¼ttelten und tanzen wollten. Aber
er war jung und hatte eine harte Fauft. Der FÃ¼rft
fah die beiden groÃŸen, roten Ohren eigenfinnig unter
der MÃ¼tze- ftehen und den breiten BauernrÃ¼cken ge'-
ftemmt gegen die heftige Gewalt der beiden GÃ¤ule.
In dem fchwarzen Lack der Kalefche hÃ¼pfte die
Sonne vervielfacht durcheinander; das filberne Zaum-
zeug bliÃŸte und warf Netze von filbernen Strahlen um
fich her.
Der alte FÃ¼rft lÃ¤chelte.
. Es war die erfte Ausfahrt nach dem krÃ¤nklichen
Stubenwinter und das erfte LÃ¤cheln feit dem Herbft.
Vor den HÃ¤ufern, die klein und demÃ¼tig mit frifch-
gekalkten weiÃŸen WÃ¤nden an der Allee Spalier ftanden,
fpielten blonde MÃ¤dchen, und Jungens in bunten Kitteln
warfen fich mit Scheltworten und ftritten um die Herr-
fchaft beim Soldatenfpiel.
Zur EnthÃ¼llung des von Prof. Wilhelm Wandfchneider in Berlin-
Eharlottenburg gefchaffenen neuen Marktbrunnens in Teterow
(Mecklenburg) am 17. Mai: Die den Brunnen krÃ¶nende Figur,
Knabe mit Hecht.
Als der Wagen voriiberkam, dÃ¤mpften fie die Stimmen,
und ihre MÃ¼tzen flogen von hellen Scheitelm die die
Sonne beinahe weiÃŸ ntachte..:'ziAber die leichte Staub-
wolke, die der Kalefche folgtex) nahm fchon wieder ihre
lauten Schreie mit. *7
Das LÃ¤cheln verfchwand * s dem Geficht des FÃ¼rften,
und die MÃ¼digkeit nahm mixer Ã¼berhand, Der Wagen
ging mit hohlem Hallen iibe die breite SteinbrÃ¼ckej unter
der das Waffer zum See hinunterfchoÃŸ. Dann knirfchte
der frifche, gelbe Kies, und der rofa Hhazinthenkranz
lachte um den Rafenplatz herum.
Das SchloÃŸ fah ihm aus vielen blanken, kalten Glas-
augen entgegen.
Ein Diener kam, Ã¶ffnete den Schlag und half dem FÃ¼rften
heraus, fchweigfam und ehrerbietig. In den runzligen
ZÃ¼gen lag ein feines verwittertes LÃ¤cheln verfteckt| wie
verborgenezZÃ¤tÃ¼liGkeit; und die demÃ¼tigen Dieneraugen
fchienen dit'e gebrochenen Bewegungen des FÃ¼rften zu
liebkofen, wenn es die eines fchwachen Kindes wÃ¤ren.
â€žIft Poft da?â€œ
â€žDas Rauenthaler Siegel.â€œ
Ein Zucken brachte das Diplomatengeficht in Llnord-
nung, â€žGerade heute.â€œ
Aber fchon hob fich die Hand nach der Stirn, und
das Geficht war wieder glatt.
â€žZur Terraffe!â€œ
In der Halle ftreckten fich Hunderte von Geweihen
vor und beunruhigten die groÃŸen, weichen Felle auf den
Steinfliefen.
Die Talckenfteins waren immer abwechfelnd eine
Generation Landjunker, eine Generation Diplomaten
gewefen. Zuletzt, als das Blut verbraucht war und die
Kultur fich zu raffiniert in den fchmalen, biegfamen
KÃ¶rpern eingeniftet hatte, war nur noch die Diplomatie
Ã¼briggeblieben. Lind die GehÃ¶rne waren braun und tot
und nur Vergangenheit. Nur das neue groÃŸe Schaufel-
geweih des Elenhirfches Ã¼ber der Eingangspforte verriet
irgendeinen aus dem Jahrhundert, der ausgebrochen war.
Doch es war feit dem Herbft in die verfchloffenen Zimmer
verbannt worden, zu den Riefenfellen der KÃ¶nigstiger
und BÃ¤ren, zu feltfamen GÃ¶tzen und bunten Decken und
Teppichen.
Den SchlÃ¼ffel hatte der FÃ¼rft in feinetn Schreibtifch.
Er fchritt jetzt langfam durch die fchweigende Halle
und langfam weiter durch die ftillen Zimmer mit den
ftrengen dunklen MÃ¶beln und den Bildern Verftorbener.
Er frÃ¶ftelte.
Wie dunkel war das Haus nach den fonnbeftÃ¤ubten
Alleen) und wie fchwiegen ihn die Zimmer an nach dem
Kinderlachen drauÃŸen! - - -
Er ging gebÃ¼ckt.
In feinem Arbeitszimmer lag ein warmes, goldnes
Licht vom Garten her. Seine Geftalt ftraffte fich, als
er dem hohen Spiegel entgegenfchritt, der die Nordecke
erhellte. â€žHaltungâ€œ, diktierte er fich, â€žHaltungâ€œ Und
die Ruine tÃ¤ufchte noch einmal den glÃ¤nzenden Bau vor,
den diefer gefchmeidige KÃ¶rper einft einer Welt von Geift,
Intrigen und Ehrgeiz entgegengefetzt hatte.
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â€žDas Nauenthaler Siegel.â€œ karl) zwei Menfchen-
altern zum erftenmal wieder in feinem Haufe. Seit
jenem Tage, als die Talckenfteins und die Nauenthaler
ihre Linien hart auseinanderbogen. Und nun - die
Talckenfteins ausgelevt, der Stamm abgebrochen und
der Seitentrieb mit dem Mifchblut zur neuen Krone
hinaufftrebend, keck hineinfpringend in das goldne Neff,
das die Jahrhunderte ausgepolftert hatten mit Privi-
legien, Gerechtfameu, Titeln und Siegeln.
Er fah mit harten Augen auf das groÃŸe Ã–lbild
an der Sonnenfeite des Zimmers. â€žHans Egon Vivi-
genz _ warum haft du mir das getan!â€œ
Diefe zornigen, wilden Knabenaugen, wie hinein-
gefprengte Edelfteine aufglÃ¼hend unter der fcl)1nalen,
hohen Stirn, diefer eigenfinnige rote Mund, fchÃ¶n und
genuÃŸfÃ¼chtig, und die fchlauke Hand, die die Mahagoni-
lehne des Brokatftuhles herrifch umklammert hielt.
Das war Leben und Adel. In den Augen eine Welt von
MaÃŸlofigkeit, Herrfchfucht und Raubluft. Das ganze Gefchlecht
der Talckenfteins zufammengedrÃ¤ngt in diefem Knaben..
Und fo fteibenl
So gottoerflucht und jÃ¤mmerlich fterben -- um'ein Weib!
DafÃ¼r ein Leben aufbewahrt von wilden Abenteuern, Er-
oberuugen und Entdeckungen, Dafi'u: neue LÃ¤nder aufgeriffen
fÃ¼r die Kultur der alten Heimat - um ein dunkles, ftÃ¼rmifches
GefchÃ¶pf, ein fchÃ¶nes, giftiges NachtfchattengewÃ¤chs!
Der alte Fiirft ging vor dem Bilde hin und her. Niemals
hatten es die Talckenfteins ernft genommen mit den Frauen,
Geraubt, getroffen - abgefchoben, bis zur Heirat mit einem
feinen, raffigen MÃ¤dchen. das irgendwie mit dem Stammbaum
an den ihren hinÃ¼ber-reichte. Dann aber eine Familie, rein,
itreug, in gepflegten Traditionen, Erft die Liebe - dann die
liebevolle Pflicht.
Aber Bioigenz war immer eine Ausnahme gewefen. Ein
RÃ¼ckfall ins zwÃ¶lfte Jahrhundert. LieÃŸ fich nicht binden und
vertrng keinen Zwang. Schlick) fchon mit zehn Jahren nachts
mit der BÃ¼chfe durch den Wald und rÃ¤chte das kleinfte Unrecht
mit harter ZÃ¤higkeit. -
(FortfeÃŸung folgt.)
Gefunde Milch.
Bon Dr, Franz Hering,
Zittau.
Die Bolksverforgung mit
gefunder Milch ift zwei-
fellos eine der wichtigften
hhgienifchen Aufgaben unfe-
rer Gegenwart, denn fie
ift in ihrer DurchfÃ¼hrung
gleichbedeutend mit einem
erheblichen RÃ¼ckgange der
Kinderkrankheiten, der Kin-
gani befonders der Tuberkulofe.
13, Hygienifcher Milcheimer.
derfterblichkeit, vieler Infektionserkrankungen und
Illuftrirte Zeitung.
2 a. Watte-Siebtrommel,
2b, Milch-Seihfchleuder â€žAlbiffaâ€œ.
Gefunde Milch.
oder gar ein krÃ¤nklicher Kinderorganismus. Diefe
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Mengen afeptifch gewonnener, teurer Vorzugsmilch -
leider noch weit mehr zu wÃ¼nfchen Ã¼brig, als mit RÃ¼ckficht
auf die Fortfchritte in der milchhngienifchen Technik nÃ¶tig
wÃ¤re. Hier beffern zu helfen, ift jeder Milwkonfumeuc
in der Lage, er braucht nur nachweislich gefunde Milch
zu verlangen und - zu bezahlen; die gewiffenhafte
Milawerforgung wird ihre Pflicht dann fchon erfÃ¼llen.
Solange jedoch eine faubere, von Krankheitskeimen
tunlichft befreite Marftmilch kaum verlangt wird, bzw.
keinen oder kaum einen befferen Preis erzielt als
die fchmutzigfte, von Bakterien der oerfct)iedenften Art
ftrotzende Stallmilch des uniauberften KuhhÃ¤lters, fo
lange fehlt natÃ¼rlich feder wirkfame Anfporn fÃ¼r einen
hhgienifch erfolgreichen Fortfchritt auf diefem Gebiete
der Praxis. Eine ernfte Pflicht ift es daher fÃ¼r jeden,
der das hhgiemfche Volkswohl zu fÃ¶rdern berufen ift,
feien es BehÃ¶rden, Vereinigungen oder Brioatoerfonen,
nach KrÃ¤ften nicht nur iiber die gefundheitlichen Milchgefahren
aufzuklÃ¤ren, fondern auch auf die neueften, ganz vorzÃ¼glichen
technifchen Mittel hinzuweifen, welche. zum Schutze gegen diefe
Gefahren beftehen, damit â€žgefundeâ€œ Milch in Zukunft mehr
verlangt und preiswert geliefert werde.
Einem Verfnche folch aufklÃ¤render Beratung follen die
nachftehenden Zeilen dienen.
Der Gehalt an Bakterien unferer Marktinilch fchwankt pro
Knbikzentimeter (ein kleiner Fingerhut voll) je nach Herkunft,
Sauberkeit und Alter zwifchen einigen hundert Taufenden und
einigen hundert Millionen.
Diefe Bakterien ftammen teils aus dem Organismus kranker
Tiere felbft, teils find fie durch Melkfchmutz, Stallftaub, un-
faubere GefÃ¤ÃŸe ufw. hineingeraten und vermehren fich in ihr
befonders im Sommer fo fchnell, daÃŸ z. B. eine Milch, die
vormittags 5 Millionen
Keime im Fingerhut
voll enthÃ¤lt, ihrer in-
folge Wachstums am
Nachmittag bereits 500
Millionen und mehr
enthalten kann,
Keineswegs find
alle Milchbatterien dem
menfchlichen Organis-
mus unbedingt fchÃ¤d-
lich, viele kÃ¶nnen ihm
aber gefÃ¤hrlich werden.
Den Angriffen ge-
wiffer, an fich der
Gefundheit nachteiliger
Bakterien vermag der
gefunde und krÃ¤ftige
Organismus bis zu
einem gewiffen Grade
zwar zu widerftehen,
nicht aber ein fchivacher
zu retten, gilt es fa in erfter Linie,
DieHandhabung derMilchverforgunginderVraris Ein groÃŸer Brozentfatz unferer Milchkiihe
lÃ¤ÃŸt aber im allgemeinen - abgefehen von geringen ift tuberkulÃ¶s; daher enthÃ¤lt die Milch hÃ¤ufig 1b.HygienifcherMilcheimerimGebrauch.
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Schwindfuchtebazillen und Ã¼bertrÃ¤gt diefe gegebenenfalls auch auf den Menfchen. So
fand tnan z. B. in einer Unterfuchnngereihe der tuberfulÃ¶fen DrÃ¼fen von mehr als
fiebzig Kindern, daÃŸ 90 Vroz. hiervon durch Rindertuberkelbazillen, alfo durch die Milch,
infiziert waren.
*Lach maÃŸgeblichen Unterfuchungen enthÃ¤lt etwa ein Zehntel der in den StÃ¤dten
zum Verkauf kommenden Milch Schwindfuchtskeime; eg ftellt demnach ein Zehntel der
ftÃ¤dtifchen Milch geradezu Kulturen von SchwindfuchtÃŸkeimen dar, die zu Hunderten
und Taufenden von Litern tagtÃ¤glich in die einzelnen Haushaltungen verteilt und als
harmlos bekb'mmliches NÃ¤hrmittel verwandt werden.
Ferner wurde im vergangenen Jahre feftgeftellt, daÃŸ durch die Tageelieferung
eineÃŸ einzigen GuterÂ» nachweisbar an achtzig Tnphnsfc'ille durch Milch verurfacht worden
waren.
UnzÃ¤hlige Darm-
katarrhe mit ihren oft
tÃ¶dlichen Folgen ent-
ftehen bei Kindern durch
die in faft jeder Roh-
milch enthaltenen Vak-
terien der Cab-Gruppe.
Das hhgienifche
Schuldkonto der Milch
erfcheint alfo auÃŸer-
ordentlich fchwer be-
laftet, nnd doch vermag
die moderne milchwirt-
frhaftliche Technik es voll-
kommen zu entlaften;
befonders, wenn auch
der Produzent in der
Haltung feines Vieh-
beftandes und bei der
Milchgewittnung recht
gewiffenhaft und fauber
vorgeht.
Verwendet er z. V.
beim Melken ftatt der
althergebrachten| nach
oben offenen Melkgelte,
in die natÃ¼rlich Stall-
fchmutz und Staub in
ungeheurenMengenund
damit Millionen von
Bakterien in die Milch
geraten, einen gefchloffe-
nen modernen Melk-
einter mit annÃ¤hernd
vertikal feitlich geÃ¶ffne-
tem Milchtrichter, fo ift
fÃ¼r die Sauberkeit der
Milch ohne jede Mehr-
arbeit fchon viel ge-
wonnen (vgl. Abbild. 1 a
und 1b). .- - -
Oderbedientmanfi
ftatt des meift mangel-
haften Seihtuches einer
.*'t -
3, Schema einer kompletten Biorifieranlage zur Gewinnung von Enzhma:Milth.
Die Pumpe d faugt ane dem Vaffin a die Milch an und drÃ¼ckt fie in dae- Gefttfz e, von rvo fie unter etwa 4 *tltmoipbÃ¤ren Druck durch die SprÃ¼h-
dÃ¼fen (ll und tl.; int indirekt beheizten Raume dee ViorifatorZ e unterteilt und heiÃŸ abgefchreckt wird. Die fo abgefchreckte Milch lauft fofort Ã¼ber
den KÃ¼hler f nach dem Vaffin g und von da durch die Elou-Fftllmafchine b in die Vertaufaflafchen.
Gefunde Milch.
durch Watte Ã¤uÃŸerft fchnell uttd fauber. filtrierenden Seihfchletider (Abbild. 2a und 2b),
fo wird der Verunreinigung der Milch durch Schmutz und feine Bakterien fchon recht
wirkfam vorgebeugt und der Erhaltung der, reinen Milchgefchmackes wefentlich gedient;
wenn die Milch fofort nach ihrer Gewinnung gekÃ¼hlt und mÃ¶glichft fÃ¼hl verkauft wird.
Zur Vernichtung der in der Milch enthaltetten Krankheitskeime genÃ¼gen derlei kleine
Vehelfe natiirlich nicht; hierfÃ¼r hat nun in neiiefter Zeit der Leipziger Chemiker l)r. Oskar
Lobeck ein Verfahren ausgearbeitet, da8 er Viorifation nennt. Es. befi t den lange an-
eftrebten Vorzug, daÃŸ eg nicht, wie dag Abkochen, bzw. Sterilifieren, dte Milch in ihrem
t ahr-, bzw. BefÃ¶ntmlichkeitÃŸwerte fowie im Gefchmack auÃŸerordentlich herabfetzt, auch nicht,
wie die gebrÃ¤uchliche Vafteurifation, einen erheblichen Vrezentfatz gefundheitgfchÃ¼dliGer
Keime unverfehrt lÃ¤ÃŸt, fondern eine derart entkeimte Milch gewÃ¤hrleiftet tatfÃ¤chlich, daÃŸ
die Erreger von Typhus, Tuberkulofe, Eholera, Dheenterie
und Darmkrankheiten in ihr nicht mehr zu fÃ¼rchten find.
Dabei bewahrt biorifierte Milch durchaus den Charakter
einer frifch ermolkenen, reinett Rohmilch, hÃ¤lt fich aber
wefentlich lÃ¤nger als diefe, braucht nicht abgekocht zu
werden und ift im Gefchmack meift beffer als Nohmilch,
weil bei der Viorifation die in der Rohmilch enthaltenen,
unangenelnn fchmeckenden Stallgafe entweichen.
.Das Verfahren der Viorifation befteht darin, daÃŸ
Milch im SprÃ¼hzuftande bei geeigneter Temperatur (etwa
73") heiÃŸ abgekocht, nur fÃ¼r Vruchteile einer Minute auf
diefer Abfchreckungetemperatur erhalten und dann fofort
wieder gekÃ¼hlt wird.
WÃ¤hrend infolge der unvermittelten und nur kurz-
friftigen Hitzeeinwitkung eine Zerfetzung der an fich
fehr hitzeempfindlichen Milchbeftandteile nicht eintreten
kann, ift folch ein ungeheurer, plÃ¶tzlicher Temperatur-
fprung fÃ¼r alle lebenetc'itigen, vegetativen, alfo auch
fÃ¼r die gefundheitefhÃ¤dlichen Vakterienarten unbedingt
tÃ¶dlich; die refiftenteren, als Krankheitserreger nicht
in Betracht kommenden Dauerfporen erfahren indeffen
eine wefentliche Wache-tttnieverzÃ¶gerung. .
Die Apparatur fÃ¼r
diefer; Verfahren lÃ¤ÃŸt fich ,
natÃ¼rlich fehr verfchie-
denartig auggeftalten; *
die beften Nefultate wur-
den mit der in Abbil-
dung 3 gegebenen An-
ordnungerzielt.Taufend
Liter und mehr kÃ¶nnen
dabei ftÃ¼ndlieh entkeimt
und in Verkaufoflafchen
oder Kannen abgefullt
werden, -
Es verfpricht das
Lobeckfche EntkeimungÃŸ-
verfahren tatfÃ¤chlich im
Kampfe gegen die Kin-
derfterblichfeit und pe-
ziell gegen die Tu er-
fulofe (auch als Trini-
wafferentkeimung) eine
ganz hervorragende
Rolle zu fpielen.
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Allgemeine Notizen.
NÃ¶ntgenwiffenfÃ¤zoftliches (von Ingenieur W. Otto). Die
JuhilÃ¤umsrÃ¶ntgenansftellung in Berlin im AnfchluÃŸ an die
10. Tagung der Deutfchen RÃ¶ntgengefellfchaft ftand im Zeichen
der modernen NÃ¶ntgentiefentherapie. Diefes Wort wird der
Lefer gewiÃŸ fchon Ã¶fters in letzter Zeit bemerkt haben, ohne
fich iiber feine Bedeutung klar zu fein. WÃ¤hrend man iin
Anfang nur Krankheiten der HautoberflÃ¤che mit RÃ¶ntgen-
ftrahlen behandelte, ift man feit etwa einem Jahrzehnt mit
groÃŸem Erfolg dazu Ã¼bergegangen, auch Krankheit-:herbe im
Innern des KÃ¶rpers zu beftrahlen. So entftand die RÃ¶ntgen-
tiefentherapie. In ihren Bereich gehÃ¶ren heute neben Frauen:
krankheiten, d.h. Blutungen und gutartigen GefchwÃ¼iften, auch
KrebsgefchwÃ¤lfte, Blutkrankheiten, Tuberkulofe der Knochen fo-
rvohl wie der Lunge. Die fchwierige Aufgabe, die RÃ¶ntgen-
ftrahlen auf das zu behandelnde Organ zu konzentrieren,
lÃ¶ft automatifch die â€žfchwingende RÃ¶hreâ€œ, die die ElektrizitÃ¤ts-
gefellfchaft â€žSanitasâ€œ dort ausgeftellt hatte. Ferner zeigte
die Firma eine neue RÃ¶ntgenmafchine von Ingenieur W. Otto,
mit der der Arzt nach Wnnfch hÃ¤rtere und weichere RÃ¶ntgen-
ftrahlen erzeugen kann, wie er fie jeweils fÃ¼r feine Zwecke
braucht. Bei der groÃŸen Zahl der Leidenden, die heute mit
der Tiefentherapie behandelt werden, ift es von groÃŸem
Wert, mehrere Patienten gleichzeitig beftrahlen zu kÃ¶nnen.
Diefem Zwecke dient der Hochfpannungsumfchalter, eine
neue Konftruktion der Sanitas, die im Betriebe vorgefÃ¼hrt
wurde und von einem einzigen RÃ¶ntgenapparat aus zwei
bis vier RÃ¶hren gleichzeitig leuchten lieÃŸ. Bon den unentbehr-
lichen Hilfsmitteln zur Erzeugung des fÃ¼r den RÃ¶ntgenbetrieb
geeigneten Stromes fah man den weltbekannten Rotar-
llnterlnecher der "Sanitas", dem eine neue Modifikation, der
Oiotar-Gasunterbrecher beigefellt war. Alle diefe Apparate
bedeuten fiir Arzt und Patienten groÃŸe Beroollkomnmungen
und Erleichterungen bei der modernen Tiefenbeftrahlung.
RÃ¼citehr zur lonferoatiuen Frauenheilkunde. AnlÃ¤ÃŸlich
der feierlichen ErÃ¶ffnung des Chirurgifchen HÃ¶rfaales an der
Allgemeinen Poliklinik in Wien, fprach Prof. Alexander FrÃ¤nkel
in feiner ErÃ¶ffnungsvorlefung, der auch der llnterrichtsminifter
beiwohnte, Ã¼ber das Wirkungsgebiet der Chirurgie.
Nach einer eingehenden Befprechung der Gefchichte der Chi-
rurgie und deren Spezialgebiete, konftatierte der Vortragende,
daÃŸ auf vielen Gebieten der Medizin erfolgreiche Beftrebungen,
eingreifendes operatives Vorgehen durch mildere und fchonen-
dere Methoden zu erfetzen, erfichtlich find. Dazu wird uns
von berufener Seite aus Franzensbad gefchrieben: Die
enormen Fortfchritte in der Chirurgie hatten die radikale
Methode ftark begÃ¼nftigt und die Moortherapie, fehr mit
Unrecht, in den Hintergrund gedrÃ¼ckt. Man griff zum Meffer-
fchon in FÃ¤llen, in welchen der Gebrauch von MoorbÃ¤dern
eine fichere und einfachere Heilwirkung verbiirgte. In feinem
Handbuche der GhnÃ¤kologie, des grÃ¶ÃŸten und bedentendften
Werkes in der Frauenheilkunde, fchrieb Geheimrat Prof. Veit,
Halle, fchon im Jahre 1898: â€žZu Zeiten, da die meiften
GynÃ¤kologen fchnell zum Meffer greifen, mÃ¶chte ich die Be-
deutung der Erfolge der Badeknren bei Behandlung diefer
Krankheiten befonders hervorhebenâ€œ. Sein Ruf verhallie,
wie auch fo manche andere gewichtige Mahnung. Die bor-
herrlchende Meinung zugunften der MoorbÃ¤der zu beein-
fluffen, war infolange ansfichtslos, als fich in den ioiffen:
W 82i oma] DÃ¤nmÃŸtÃ¶pumgSt-q isser. Ani:
ciie 8n05cvÃ¤oLr-1
"Wei-fc? i4 2:*
WOcvnLZC-ptZ
8 5 ...MZ-[kl W I-
,Ce-'Wee 1 5 7 s
[njeaaw besseren WUWaWW erhÃ¤ltlich
ï¬LiCbl' msi-1 .315 dSl-(Ã–k'wr'fq'jCkdZfS MZWÃ–UWA
(>88 'ÃœÃœIÃ–SWÃ–ï¬ptS â€žW K L".
Z
U
'-
M
71
W
m
b)
-
0
bt
.-
Ãœ
k
-
K
ene'ce's
Luci||ingsuuekk in Zoï¬ngen.
Ztahln/aren bester ()uahtÃ¤t.
Zehntcmarlre Zwillinge: _M- eingetmgeu 13. 6. 1731.
ZrhÃ¤itlich in (ten besseren (Lesch-titan as.- Zranoha.
liauptnieaarlage:
bet-hn 11'., leiprigerstr. 118.
ZnelggeschÃ¤lte:
(Zilina/Rh., bresÃ¤ea, ?tool-tun abi., [Lamburg,ltthnehen, killen l.
UDKWGMlUh/lZ
Zara.: Klon freie-rm. ohne "oicnlcenntnis sof
4sinnni. :u spiel. lnstrumcnte. liatÃ¤l. gratis
[linililillil
Mailer-ner
Umsiamisroolc. uncl Musil'ihrting niit-ci garantiert. -
keller-'s '(ostÃ¼m - "aus
berlin 47. yoisciamer 81k 118a, nachbarn
"uk ?lg-:nes ZNS-Om. _
'WWU' - [Mile [1111111111112]
[)eulscblancls erstes
ZpEIlÃ¶lgEScbÃ¤fl.
*r ,
liiilek't oeitieilvuie 7
llmtiiiiiiit - 111211121*
ilÃ¶clie untl iiiiittel
(terent u. vorteilhaft, als prote-
iisoh uncl gesunci ron list-:ten
begutachtet untl emplohlen.
Stabes [..age]- iu aua-t preislagen.
MaÃŸanfertigung ohne [ki-eis-
ci-hÃ¶hune innerhalb 4 'ke-ige.
?ersanÃ¤-Nbteiluog: x
"ach auÃ¶erhalb net-Ã¤en auf Wunsch
:ur [Ze-stellung nbbilaungen untl 81011-
proben gesaugt. l-'Ã¤r nuten sn:
*Neustes souosro :nur
[ï¬‚otter-nos Zn-
naiterungslcielÃ¤
Kein batten.
ZÃ¶cbgemÃ¤oe [Zeulenung.
*WW-s Maier, ligl. l-lotl.. kulÃ¤a.
chen-nine.-
"Ã¶be'stofke
(fiir lillÃ¤belberug una l)elcor.-
tloncah-ersenclet met-Mel"
ln nur soll-ten QualitÃ¤ten
[iich-nti Ziegen Che-unit!,
GrÃ¶ÃŸte Queer-hl. - Vielseitige
fmpiehlungen. - Muster umgehenei.
tiukteiuettei,
DAI-7?-
,Kit Or. Zanciau/s
rg u 0 n 78a t2
â€œ .. ...cm-a... dernire.- : .--- .n moi-e
"1_ 'in-l, "|che1 .|- i- ...7..- ..l- Â» -
W r... ...q-..- ue... t...
iliinsrhche 8runn9n58|29 uncl meÃ¤iZiniZcl-is [Zi-ausesslZe.
i-tsn .sc-.hrs aufn-.eine l-'irn-ieil Mettmann-lungen meinst-58122
sine' oft: rninclerresrrig weigh-ei nickrv billiger.
.....-.â€ž....--.- -..... ......-....--.-......-..-j
WWW.-'..'..|. -...|. -..
MMM. -........ -.--.- -.- -1.-.. -.- -.. e.. .1. ... -...'q
fÃ¼r* Jiri-0, LaiÃŸounci 138,113.
Zillig, bequem. leistungsfÃ¤hig.
?XXX V?: Z8!? ?XYZ-L".- LVZ-2*'.-
Ã„arlangao Zis ausfÃ¼hrl. Zosahrsibung.
0 0 r 0 n o. Zahroibrossohinoa Q. w. b. LX.
88r11o8N68 (1..)
i.--.- ..--.- ..--.--.--'- .1. ..-. -..-..-.. -1. ... -
"eue â€žDMM-literatur!
kit-...ir ltuahenhols,
'rettet-[est, haltbar, billig.
'laut-entit- geliefert.
nbbilÃ¤. grnu'o u. [ninja.
0110 'Allwk'nch
[[.un0ketu
Aebensteh. kx'r. 9
fit-o hinkt. Wk. 20.-.
lle. Inn-inn'.
[traum-inte*
â€žllqliiâ€œ
(fine kleine WW'. ln 10 Bildern 1 *. ,X
beracï¬ellt .nit g - z
Mato*- â€œ ' *
Lea-tio-
Rateetal 4 *
- llciln-tiuolltchii lit llillnlaiiliiiioi Â»  82111119131
â€ždie
hinten-râ€œ
.- -I Line kleine Geschichte in
- 10 ZilÃ¤ern
hergestellt init
â€ž112111â€œ-
"untertitel-iii.
iinciinacinolle hierhin
[1112128881112 lllitintiot
[niniiini lui
-
ci r a t. s
clutch photohÃ¤nÃ¤ler
ortet* rom Verlag:
. 'ei-i. d.. â€žAgfa' Berlin so 1.
_F'aicn-EFWW sn .i
.Fs-*tec- kid-7...
lil'lllll
una tranko erhalten Zie J Meter u-unÃ¤erbares, Ã¤rrtlich emplodiw'
liesse'o UesunÃ¤heiu.|*[emÃ¤entuch l" 611 wenn 81a 15 Meter
lin- hilf. 10.50 nach". bestellen. nemaentucnÃ¤enmue, [ir-...tem



Nr. 3700. 28. Mai 1914.
Illuftrirte Zeitung.
1199
fchaftlichen Llnfrhauungen iiber die Vorteile der operativen
Behandlung fein prinzipieller Umfchwung vollzog. Vieles
fiir die MoorbÃ¤der wichtige Ereignis ift eingetreten und es
iit anzunehmen, daÃŸ die Valueotherapie bzw. die fonferoa-
rioe Behandlung in den tonangebenden Moor-bildern wieder
jene Bedeutung erhÃ¤lt, die die alte medizinifche Schule mit
Ãœberzeugung und ZÃ¤higkeit begrÃ¼ndet und vertreten hat.
FranzenÃŸbad als erfte-.z und beriihtnteftes Moor-
bad der Welt, auf deffen rouudertiitigent Boden die
urattifche *IittÃŸÃ¼bung der Moortherapie ihre erfte Heimftatte
und iin weiteren Verlauf ihre groÃŸartige Entwickelung
gefunden, kann diefe Tatfache nur init allergrÃ¶fzter (He-
nugtuung begrÃ¼ÃŸen,
FÃ¼hrer Deutfcher Nordfeebiider 1914. Dieter zttoerlÃ¤ffige
Ratgeber bei Line-Â»wahl eines Bade- und ErholungeaufentÂ»
halte-3 am dentfchen Nordfeeftrande ift foeben in neuer Auf-
lage und hÃ¼blcher Aireftattung erfrhienen. Intereffante Ab-
handlungen Ã¼ber die Heilkraft der Nordfee, iiber Wititerlnren
foioie nÃ¼tzliche Reifewinfe bilden eine wertoolle ErgÃ¤nzung
zu den auefiihrlichen Mitteilungen der einzelnen Schiffe-
gefellfrhaften und Badeoerwaltungen iiber die BefÃ¶rderunge-
niÃ¶glichteiten, Badeeinrichtungen, Kurtaxe etc. Ein befon-
derer Anhang mit enipfehlenewerten Hotele, Veniionen und
Vrioat-Logierhiiufern oeroollftiindigt da5 beliebte Auefunft-Z-
buch. Der reich illuftrierte FÃ¼hrer, welchem auch eine pral-
tifche Routen-tiberfichtelarte beigefÃ¼gt ift, ift gegen Ein-
fendung non 20 Bfg. (in Briefmarken) durch da5 Internatio-
nale Ã¶ffentliche Verfehrebureau in Berlin ill. 8, Unter den
Linden 14 erhÃ¤ltlich.
Direkte billigfte Linie Stettin-RÃ¼gen-MalmÃ¶ (Kopen-
hagen). Mit Salondampfer â€žThorâ€œ wird man in diefem
Jahre Gelegenheit haben auf wohlfeilfte und bequeme Weile
zum Vefuche der Baitifchen Augftellung in MalmÃ¶, der
grÃ¶ÃŸten des Nordene, zu fahren. DaÃŸ die Reife auf RÃ¼gen
unterbrochen werden kann, diirfte als befondere. angenehm
begrÃ¼ÃŸt werden. 87,?8, â€žThorâ€œ fiihrt ab Stettin vom 28. Mai
an jeden Dienstag, Donner-Img und Sonnabend 10.301lhr
abende im AnfchluÃŸ an den 7.85 Uhr abend-3 Berlin ver-
laffenden Schnellzug. - Die mit Buchenwaldungen bekrÃ¶nten
Kreide-fetten RÃ¼gen-5 mit dem gewaltigen KÃ¶nige-ituhl werden
am andern Morgen nach der Abfahrt oon SaÃŸniti (7.15 vor*
mittags) paiiiert. iibrigenz fiihrt der Kur-3 des Schiffer-
intmer entlang fchiiteender Kt'lften der Infeln lifedom, RÃ¼gen,
Falfter, Miin und Seeland, wo die See felbft bei ftartetn
Winde ruhig ift. Direkte Anfchliiffe nach MÃ¶lle, die bielang
fehlten, und nach anderen PlÃ¤tzen des Nordens fowie auf
der Heimreife in Deutfchland find vorhanden. - Auefiihr-
liche Vrofpelte gibt die Reederei Fritz Baum in Stettin, Alt-
damtner StraÃŸe 85:1 ab.
Baden-Baden. E5 hatte eine zeitlang den Anfchein, als
kÃ¶nnten die zahlreichen neuentdect'ten Heilmethoden die natiir-
lichen Heilguellen in den Hintergrund drÃ¤ngen. Die in den
Thermen ruhenden Heiliriifte, die natÃ¼rliche WÃ¤rme, ihre
fetten Beftandteile und die RadioaktivitÃ¤t haben aber durch
die wifienfchaftlichen Errungenfchaften der neueren Zeit eine
fogar fÃ¶rdernde, die Empirie ltÃ¼ÃŸende Deutung erfahren.
Man fieht Gichtiter, Rheumatifer und fonftige Kranke ren-
tuÃ¼tig zu den altbewiihrten Thermen zurÃ¼ckkehren, Die oor-
handenen Einrichtungen in Baden-Baden geftatten die Heil-
lrÃ¤fte der Thermen gleichzeitig durch BÃ¤der. Trintfuren und
Ã¤*: vieletuoe hihi-ohne erneuten [tor lien-.long ou trennen vertretene-e
Z :.:
. . w . .
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(late patentamtljch gear-hÃ¼wtc KombinationgoehloW unt-.14x
rie-[einer 1(0n8trulrti0u charmanten, t'olgancio "Gilera uncl
Iqf 'er-Melone >er- "Ã¤r-merkwÃ¼-
"ictnancj aal|te ohne >ie-..nen ZW. guck.
(Jui-te] zein; er ZtÃ¶trt (iii: Ã¶bcriaxtcte
[Zauctirqnncl, Verringert wencntlicir (je-n
heidi-intim?, macht beicibte "ert-cn
achte-nic un> gibt-Fer [-*igur [Faltung uncl
[leg-nr. ber-elbe ist verstellbar mitteln
ZchnÃ¼rung una hergcztciit wie: cin [(or-
xct rnit echten-r k'iactrbein. - kei gc-
Ztcllung izt eier [Janeiro-..fang ..nm-geben.
'cr-rank] per "deten-hmm_ projet 20 [(r.
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MUM-SW-
gibt es in allen Lebenslagen und (Hefell-
fchaftsklaffen. Die SchÃ¶nheit geht mit einem
Freibrief durch die Welt, Ã¼berall werden
die mit SchÃ¶nheit gefegneten Menfchen-
kinder mit offenen Armen empfangen. Eines
der wichtigften Attribute der SchÃ¶nheit ift
der reiche tadellofe Haarfchinu>, gewiffer-
maÃŸen die Krone der SchÃ¶nheit. Seien
Sie darum eifrig bedacht, Ihr Haar zu
pflegen und vor chÃ¤dlichen EinflÃ¼ffen zu
bewahren. Sie tun dies nachdrÃ¼cklich und
erfolgreich niit
Or- Mc-WZ -" - *7 '
Ein edles, aus wichtigften natÃ¼rlichen Beftand- *
teilen hergeftelltes Haarwaffer. Lernen Sie ein-
mal die wunderbar belebende Wirkuug der Einreibungen mit l)r. Dralle's Birken-Waffer
kennen, fo werden Sie Ã¼berzeugter AnhÃ¤nger diefes einzigartigen Mittels, das Ã„rzte und
Laien loben und anwenden. Es ift ein Feind der Kopffehuppen und Haar-krankheiten und
regt den Haar-wuchs krÃ¤ftig an.
Kiiuflich in Drogerien, ParfÃ¼merien, FriteurgelchÃ¤ften iowie in Apotheken.
bisher unckrelehtaÃŸicherheiten. LwtekeÃŸ gegen (lie raffi-
nierte-Nm) l)iebatndls-(icfahren, let-term; jnrzofern, ale
es ?et-tieren gefahrlos uncl fer-anche gen-alwamer aneig-
nung ([08 'Zahlungen-r (tur-2h Limit). Wort! ate. "Welttag [nacht,
mtr. : an EelÃ¤eehrankfabrikcir ori. (tik. a, i1. all-einig. kabrilranteo
'kheoilor- [ir-0111er, kreibnrg (kation).
[Line ZchQtZlcammer (188 ill/188en8
bilaet nach einmÃ¼tigen Urteilen eier "lagert- una
l-'achpregee uncl hernorragencier l)iiciagogen una Ue-
lehrten ale ein-a 250 [ZÃ¤ncie umiaZZencle Zammlung:
Weber-8 [llu8trierte [janabÃ¼cher
enthaltencl allgemein nerÃŸtÃ¤nclliche Zelehrungen
aua (len Gebieten (ier WiZZenZchaften, l(iin8te,
lnctugtrie, (Jen-erde, (tea l-lancielZ, Zports neue.
038 Zoeben erschienene, nach Wisgenzchnften gemeine-te
illustrierte 'er-reichnia steht lcoÃŸtenloÃŸ :ur VerfÃ¼gung.
| 'erlag ron ].].lllleber in beiprig 26, lteuctniueratr. [-7.
[-ieer uncl Marine,
Zee irn-.i Gebirge.
[Ze-ile uncl 8p0rt,
*theater uncl NÃ¤gel
"0"
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Za beeiehen 'an allen grÃ¶lieren optit'chen Verteilungen. aacr Ã¤trelit iron
_ [Z. heike. Optilche WerkeJx/eulen.
Marl' 1.85 und 3.70.
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Jllu f tr ir te Zeitu n g .
Ein atmu n g  d er  n atÃ ¼ rlich en  Rad iiin ieman atio n  zu  f ich  g eg en -
feitig  erg Ã ¤ n zen d er  u n d  g ef teig er ter  W irk u n g  zii b r in g en , W as
d ie N atu r  h ier  fp en d et, if t u n er fetzlich . D ie g an ze En tw iÃ ¤ -
lu n g  Bad en - Bo d en s leh r t, d aÃ Ÿ  es ein e v o n  Zu f Ã ¤ llig k eiten
u n ab h Ã ¤ n g ig e H eilf tÃ ¤ tte g ew o rd en  if t, d er  d ie N atu r  d au ern d
u n d  d ie Mo n ate leb en sf ro h en  V erk eh rs als Ep ifo d en , ein en
u n v erg leich lich en  Sch mu ck  u n d  fch imin ern d en  Reiz v er leih en .
] ) r . Bielin g 's San ato r iu m Tan n en h o f  in  Fr ied r ich ro d a
b eg in g  am 5 , Mai d ie Feier  fein es zeh n jÃ ¤ h r ig en  Ju b ilÃ ¤ u ms,
zu  d er  f ich  ein e Reih e f r Ã ¼ h erer  Patien ten  mit d en  jetzig en
G Ã ¤ f ten  d es H au fes v erein ten . D ie En tw ick lu n g  d iefes W ald -
San ato r iu ms in  d en  v er f lo f fen en  zeh n  Jah ren  h at ein en
f tc'in d ig en  u n d  u n g ef tÃ ¶r ten  A u f f tieg  g en o mmen . Ein e k lein e
Fef tfch r if t f ch ild er t d ie En tw iek lu n g  d es H au fes au s fein en
er f ten  A n f Ã ¤ n g en  u n d  b r in g t g leich zeitig  ein en  Ber ich t Ã ¼ b er
Ein  fch Ã ¶iier  Er fo lg  w u rd e d er  b ek an n ten  Sek tf irn ia
K lo Ã Ÿ  u , Fo er f ter , Frey b u rg  a, ll. w ied er  d ad u rch  zu teil, d aÃ Ÿ
zu  d em Fr Ã ¼ h f tiick , w elch es zu r  Er Ã ¶f fn u n g  d er  Bu g ra in
Leip zig , im Beifein  d es K Ã ¶n ig s v o n  Sach fen  f tattfan d , als
ein zig er  d eu tfch er  Sek t d ie Mark e â€ žEab in et Jah rh u n d er t-
f Ã ¼ lliin g â€ œ  g ereich t iv u rd e. Sch o n  im v erg an g en en  Jah re h atte
d ie Firma d en  V o rzu g , d aÃ Ÿ  f ie zu  d em Er Ã ¶f fn u n g sef fen
d er  Ib ci in  Leip zig  d iefelb e Mark e liefern  d u r f te, d ie au ch  d em
D eu tfch en  K ro n p r in zen  b ei d er  Er Ã ¶f fn u n g  d er  Jah rh u n d er t-
au sf tellu n g  in  Breslau  g ereich t w u rd e. Ein  tref fen d er  Be-
w eis d af Ã ¼ r , d aÃ Ÿ  K lo Ã Ÿ  u . Fo er f ter  mit â€ žEab in et Jah rh u n d er t-
f i'tllu n g â€ œ  ein en  Sek t in  d en  H an d el b r in g en , d er  n eb en  â€ žRo t-
k Ã ¤ p p ch en " v o n  w irk lich en  K en n ern  f tets b ev o rzu g t w ird .
D as Co n tin en tal- H an d b u ch  in  n eu er  A u ï¬‚ag e h at f ich
p Ã ¼ n k tlich  w ie f tets zu  Beg in n  d er  Reifefaifo n  ein g efu n d en .
A lljÃ ¤ h r lich  if t d ie h o h e A u f lag e d iefes zu v er lÃ ¤ f f ig f ten  FÃ ¼ h rers
In  1 0 6 4  Seiten  if t alles W if fen sw er te f Ã ¼ r  d en  A u to reifen d en
en th alten , u . a. d as alp h ab etifeh e V erzeich n is d er  StÃ ¤ d te mit
H o tels, G arag en , Ben zin -  u n d  O lf tatio n en . D er  H o telan h an g
b r in g t Emp feh lu n g en  b ef tren o mmier ter  H o tels, d ie b efo n d ers
au ch  au f  d ie U n terb r in g u n g  d er  A u to s ein g er ich tet f in d , A u Ã Ÿ er-
d em g eb en  d ie PlÃ ¤ n e d er  b ed eu ten d f ten  d eu tfch en  StÃ ¤ d te,
2  U b er f ich ts-  u n d  1 3  Sek tio n sk ar ten , Tar ife, Tab ellen , b eh Ã ¶rd -
lich e V o r fch r if ten  er fch Ã ¶p fen d en  A u ffch lu Ã Ÿ  Ã ¼ b er  d ie d em A u to -
mo b ilif ten  b eg eg n en d en  Frag en . Befo n d ers p rak tifch  zu  v er -
w er ten  f in d  d ie ca. 4 5 0  au sg earb eiteten  LÃ ¤ n g s-  u n d  Ru n d -
to u ren , d ie d u rch  d ie fch Ã ¶n f ten  G eg en d en  D eu tfch lan d s f iih ren .
So  au sg ef tattet, d Ã ¼ rf te au ch  d ie N eu au sg ab e 1 9 1 4  d es Eo n -
tin en tal- H an d b u ch s w ied er  d er  b ef te Freu n d  d esA u to mo b ilif ten
w erd en , u m fo  meh r , als es jed em A u to mo b il: o d er  Mo to r rad -
fah rer , d er  f ich  als fo lch er  leg itimier t, g eg en  V o rein fen d u n g
v o n  5 0  Bf . f iir  Po r to -  u n d  V er fan d fp efen  g ratis zu g efan d t
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H ef tch en  iv ird  g ern  p o r to f rei zu aefan d t
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u n d  u n en tb eh r lich f ten Ratg eb ers f iir  d en  A u to mo b ilismu s rafch
v erg r if fen ; g ew iÃ Ÿ  d as b ef te Zeu g n is f Ã ¼ r  d ie au Ã Ÿ ero rd en tlich e
Belieb th eit d iefes jetzt im 1 2 . Jah rg an g  er fch ein en d en  Bu ch es.
|l||||1 ||||||||l|||||[ ||||||||l|||||||||||||l|
( iu iÃ ¤ e-b cx iq u e ( ie co mp o sitio n  iran co jse
p eilt
l) ietjo n n ajk e ( le Sty le
k  l'u g aÃ Ÿ e aeg  N lleman cls
p u b lic? av ec le co n co u rs cle h 1 . |,0 u ls Ch u mb ille, b iceu ciE-es- lettres Ã ¤  G mu n clen
p u r  o f . h ih i-ech t [ Beu th , p ro fesseu r  au  Co lleg e i/itZtliu m ir  O rescle.
7 0 4  Zeiten . b ex ik o n o k tae. ln  ( ian Zlein en b an cl 7  Mark  5 0  D ig .
D as eo r lieg en Ã ¤ e n u fsairw Ã ¶r terb u rh  Ã ¤ er  f ru n r Ã ¶sisch en  Zp rach c, ein  n eu es [ - iilf smitte]
f Ã ¼ r  ( len  f ran r Ã ¶sisch en  su fsateu n ier r iclu , r ei- fo lg t eien  Zw eck , eien  Zeh reib en Ã ¤ en  im
[- 'r au r Ã ¶sisch Ã ¤ eu k eu  ru  u n terstÃ ¼ tx eu . [ Ls so ll ih m ersp aren , 5 0 1 3 3 1 1 1  sein  g eÃ ¤ Ã ¤ ch tn ismisslg
b eitet- rech ter  Zeh en : f ran r Ã ¶sisch ei-  W Ã ¶r ter  1 1 1 1 .1  W en Ã ¤ u n Ã Ÿ en  rei- sag t ln  'eclein  [ falle :u
ein em acu tsch - f r sn r Ã ¶slsch en  W Ã ¶r terb u ch e :u  g reifen , u n  so mit ( lie i'm- tu i ren cie U n ter -
b rech u n g )  er  b eim f reien  Ztilisieren  in n erh alb  cler  f ran r Ã ¶sisch en Ip i-ach e b eg o n n en en d en k -
p ro resse 'erh Ã ¼ tef lu  D as stattlich e W ei-k  w en elet sich  u n h ei-  in  er ster  l.jn ie an  b eh i-en cie u n a
b ei-n en cle 1 1 er  f ru n x Ã ¶sisch en  Zen -ach  e, in so n Ã ¤ ei-h eit an  aie Zeh Ã ¼ lei-  b mx - .Sch Ã ¼ ler in n en  h Ã ¶h erer
Sch u len  u n a an  ciie Ztu ciieren elen  aci-  n eu eren  p h ilo lo g ie, ab er  au ch  an  b ersetru n g s*
in stitu te, k au fm Ã ¤ n n isch e k o r resp o n clen ten  u n cl l'i- ien tp ei- so n en , clie sich  f Ã ¼ r  .1 3 3  Zw Ã ¤ iu m
cler  f ran r Ã ¶siseh en  Zp i-ach e in teressieren , tmc]  elie sich  ln  ih r  selb st Â » reitet-b ilclen  w o llen .
Lin  au sf Ã ¼ h r lich er  p ro sp ek t n eb st p ro b eseiten  au s
ciem W ei-k e steh t u n en tg eltlich  :u r  V er f Ã ¼ g u n g .
V er lag  1 1 0 1 1  f . f . W eb er  in  [ein r ig  2 6 , lieu cin itrer  Ztrasse 1 -7 .
:b eleb t-  ste,
>  ' ,ster -  5  .
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W eb ers
Illu f tr ier te H an d b Ã ¼ ch er .
Jed er  Bu ]  ill i1  Lit- .1 1 1 d  g eb u n d en .
t" ' Beleh ru n g en  Ã ¼ b erd ieW if fen -
fch af t v o m Sch Ã ¶n en  u n d  d er
K u n f t v o n  R o  b  er t V  r  Ã ¶ l Ã Ÿ . D r itte, v er -
meh r te u , u erb ef fer ie A u f l. 3  Mark  5 0  Bf .
Br iefmark en k u n d e u n d  Br iefmark en -
fammeliv efen . V o n v ik to rsiip p an tfch itfch .
Mit 1  Po r tr Ã ¤ t u n d  7  Ter tab b ild u n g en .
3  Mark . V  N  b  B Ã ¶lÃ Ÿ
' o n  o  er t r  .
D ramatu rg le*  Zw eite. v ermeh r te u n d
v erb ef fer te A u f lag e. 4  Mar t.
Feu erv cf tattiiiig . Bo n  1 1 1 .1 3 1 .1 1 1 ... Mit
3 1  A b b ild u n g en . 2  Mark .
Fciier lÃ ¶fch -  u iid  Feu erw eh rw efen .
V o n  Ru d o lf  Fr ied . Mit 2 1 7  A b b il-
d u n g en . 4  Mark  5 0  Bf .
[o te u n d  Flo ten fp iel. Ein  Leh rb u ch
u r  FlÃ ¶ten b tÃ ¤ ler  v o n  Max imilian
Sch w ed ler . Zw eite A u f l. Mit 2 4  A b b .
u n d  v ielen  N o ten d eifv ielen . 3  Mark .
G efaiig sk iiiif t. Bo n  Pro f . Ferd i-
n an d  Sieb er . Sech f te A u f lag e. Mit
v ielen  N o ten b eifp ielen . 2  Mar t 5 0  Bf ,
G h n in af tik  d er  H an d  o d er Bo r fch u le
d er  Mu f lk  u n d  d er  v er fch ied eu en  K iln f te
u n d  (b ew erb e v o n  Ed u ard  Ern f t. Mit
2 3 A b b ild u u g en . Zw eite, o erb ef fer teA u f-
lag e. 1  Mark .
G h imiaf tik  d er  Stimme. g ef tf itzt
au f  p h h f io lo g ifch e G efelze, Ein e A n -
w eifu n g  zu m Selb f tiiu ter r ich t in  d er
Ã œ b u n g  u n d  d em r ich tig en  G eb r Ã ¤ u ch e d er
Sp rach . u n d  G efan g so rg an e v o n  O sk ar
G u ttman n . Sech f te, v ermeh r te u n d
o erb ef fer te A u f lag e. Mit 2 4  A b b ild u n g en .
In  O r ig in allein en b an d  3  Mark  d 0  V i,
K lav icr fp icl, d ie Elemen te d es.
V o n  Fran k l in  Taijlo r . D eu tfch e
A u sg ab e v o n  M. S i e g  n i a r )  e r . Zw eite,
v erb ef fer te u n d  v ermeh r te A u f lag e. Mit
v ielen  N o ten b eifp ieleu . 2  Mark .
K lav ien in ter r iclu . Stu d ien , 1 2 -1 1 1 1 1 .
ru n g en  u u d  Ratfch lk tg e f ili-  K lav ier -p Ã ¤ d a-
g o g en . Bo n  L o u is K  Ã ¶h ler . Sech itr ,
- ieu  d iirch g earb eiteie A u f l. v o n  R i cb  ar  d
H o  j in  an n . 4  Mar l.
K o tttp o f jtjo n sleh rc. V o n  J o  h  a n  n
E r if t.Lo b e. Sic-v en te, v ern i.A u f l. v o ii
:li ch ard  H o fman n . IMar lÃ ¶o V f .
Mu f ik . V o n  Jo h an n Eh r if t.Lo d i- .
N eu iiu itd zw au iig f ie d u rch g efeh en e A u f l.
n o n  Rich ard  H o fman n . tu n en -1 5 0 '1 1 1 '.
O rg el. Erk lÃ ¤ ru n g  ih rer  Stru k tu r , b c-
io n d ers in  Bezieh u n g  aiif  tech n ifch e V e-
tmn d lu n g  b eim Sp iel. V o n  E.F.Ricf1 1 er .
V ier te, v er in eh r teiin d  v erb elfer ie A u f lag e.
b earb eitet v o n  H an s Men zel. M1 1
2 5  A b b ild u n g en . 3  Mar l.
V er lag  v o n  I . I . W eb er , Leip zig  2 6 .
feh le k k iefmm- 'ren  '1 1 1 '1 8 8 '-
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u rx itis: L'. J. Lo tter , steig - ite-  b u j [ In t- lin .
w ird  v o n  d er  Eo n tin en tal- Eao u tch o u c-  u n d  G u tta- V erch a-
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Literatur.
BerÃ¼hmte KunftftÃ¤tten. - E. A. See-
manns â€žBerÃ¼hmte KunftftÃ¤ttenâ€œ ehÃ¶ren lÃ¤ngft
zu den Werken, die der gebildete ergnÃ¼gungs-
reifende als unentbehrlich betrachtet. Llnd feit
fie iin Tafchenformat erfcheinen, haben fie,
mÃ¶chte ich behaupten, noch mehr â€žNeifewertâ€œ
erhalten, da fie fich jetzt bequem niitfiihren laffen;
Bon den neueften, eben erfchienenen BÃ¤nden
fiihrt uns der erfte in die alte Donauftadt Ulm
3./0. - Die vielen KunftfchÃ¤tze der ehemaligen
j reien Reichsftadt bieten dem Kunfthiftoriker
ein fruchtbares Arbeitsfeld, das zu beackern
keineswegs leicht fÃ¤llt. Es muÃŸ eingeftanden
werden, daÃŸ br. Jofeph Ludwig Fifcher feine
Aufgabe anerkeniienswert gelÃ¶ft h'at. Zeigt uns
ein Einleitungskapitel in groÃŸen markanten
ZÃ¼gen die Entwicklung Ulms bon kleinen Kei-
men bis zu einer felbftÃ¤ndigen Kunftftadt, fo
fihildert uns das nÃ¤chfte die dortige mittelalter-
liche Bautunft, natiirlich den herrlichen Miinfter
in feinem Entftehen und Umbau vor allem wiir-
digend. Die dortige Bildhauerfchule, aus der
die Namen Hans Multfcher und JÃ¶rg Shrlin
heroorragen, und die Malerfchule mit Martin
Schaffner an der Spitze finden je in einem be-
fonderen Kapitel ausfÃ¼hrliche WÃ¼rdigung. Bis
in die Neuzeit fiihrt uns der Verfaffer, gefchickt
aus der FÃ¼lle das Wefeiitlichfte fondernd. -
Noch ergiebiger war die Ausbeute fÃ¼r Martin
Wackernagel, der deu folgenden Band â€žBafel"
(4./z) gefchrieben hat. Es ift natÃ¼rlich, daÃŸ
das Schwergewicht der Betrachtung auf den-
jenigen Meifter fÃ¤llt, deffen Werke den wert-
oollften Beftandteil der Bafeler KunftfchÃ¤ÃŸe
bilden: Hans Holbein. Die Charakteriftik, die
der Berfaffer hier entwirft, trÃ¤gt den Stempel
einer aus grÃ¼ndlicher Kenntnis gewonnenen,
auf gefundem, fichereiu BerftÃ¤ndnis bafierenden
Anfchauuiig. WÃ¤hrend die Ã¤ltere Periode der
Stadt fehr gewiffenhafte und genaue Behand-
lung erfÃ¤hrt, bleibt die neuere etwas im Hinter-
grÃ¼nde. Ein ausfÃ¼hrlicheres Eingehen auf BÃ¶ck-
lin, von dein der Berfaffer felbft fagt, daÃŸ er
in Bafel durch die intereffanteften und fiir die
Kenntnis feiner Entwicklung bedeutungsvollften
Bilder vertreten, wÃ¤re wohl erwiinfcht gewefen.
Bon einer felbftÃ¤ndigen EntwicklungsgefÃ¤Ã¼chte
der Kunft lÃ¤ÃŸt fich bei dein nÃ¤chften BÃ¤ndchen
â€žNew York und Boftonâ€œ (4 xt), das Morton
H. Bernath zum Berfaffer hat, natÃ¼rlich nicht
reden. Intereffant aber ift es, zu fehen, wie
viele koftbare SchÃ¤tze aus Antike, Mittelalter
und Neuzeit die Amerikaner kraft ihres Geldes
aus Europa iiber das groÃŸe Waffer gefchleppt
haben. Es fehlt kaum eine Epoche der Kunft-
gefchichte, die nicht durch irgendwelche Meifter-
werke hier vertreten wÃ¤re. Wie gering nimmt
fich dagegen die amerikanifche Kunft aus, der
ebenfalls ein Abfchnitt des BÃ¼chleins gewidmet
ift! Sie befchrÃ¤nkt fich zum Ã¼berwiegenden
Teil auf die Moderne und erreicht nur in
Whiftler eine KapazitÃ¤t bon WeltberÃ¼hmtheit.
In welch fafzinierter GrÃ¶ÃŸe hebt fich oon diefer
lediglich in Mufeen aufgeftapelten Kunft das
eigenartige Bild der Kunftentwicklung Londons
ab, das faft zu groÃŸzÃ¼gig ift, um in den engen
Rahmemder â€žKunftftÃ¤ttenâ€œ untergebracht zu werden!
llnd doch muÃŸ es wiederum hoch anerkannt werden, daÃŸ
Otto o. Schleinitz es fertiggebracht hat, diefe FÃ¼lle des
eâ€œ*-r;'.'e*'â€œ
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Die anlÃ¤ÃŸlich der 22. Jahresverfammlung des Verbandes Deutfcher
Elektrotechniker in Magdeburg am 25. Mai am GebÃ¤ude der
KÃ¶niglichen Vereinigten Mafchinenbaufchulen enthÃ¼llte Werner
o. Siemens-Gedenktafel,
Das Relief, eine SchÃ¶pfung des Brofeffors Adolf o. Hildebrand in MÃ¼nchen,
ift eine Stiftung der Elektrotechnifchen Gefellfchaft zu Magdeburg und erinnert
an den Aufenthalt des berÃ¼hmten Ingenieurs in Magdeburg, wo er als junger
Offizier lÃ¤ngere Zeit gelebt und feine erfte Erfindung gemacht hat.
Materials zu iiieiftern und, allen Zeiten, felbft der Moderne,
gerecht werdend, ein fo Ã¼berfichtliches GemÃ¤lde von dem
Kunftleben der britifchen Nefidenz zu entwerfen. Diefes BÃ¤nd-
chen â€žLondonâ€œ (4%) ge-
hÃ¶rt zu den reizvollften
gehaltvolle Widmung. Alfo ein GegenftÃ¼ck zur
tfchechifchen â€žGefchichte BÃ¶hmensâ€œ oon Valackr),
voreingenonunen vom deutfch-naionalen Stand-
punkt aus? Weit gefehlt! Vorausfetzungslos
konzipiert, aber ganz oon felber deutfch ge-
worden _ fo lieÃŸe fich die Tendenz, wenn das
Buch eine hat, wohl am beften faffen. Es muÃŸ
ein prachtvolles GefÃ¼hl fein, wenn man mÃ¶g-
lichft objektiv an die Erforfchung der AnfÃ¤nge
eines vom BÃ¶lkerzwifte heiÃŸ umftrittenen
Bodens und feiner dunkeln Ur- und FrÃ¼h-
beoÃ¶lkerung herangetreten war und im Laufe
langwieriger Unterfuchungen je tiefer, defto ein-
dringlicher und Ã¼berzeugender ein Ergebnis
herausfchÃ¤len durfte, das dem eigenen Volks-
ftamme zu frohem Ruhme gerÃ¤t, So ift es dem
Verfaffer vorliegenden Werkes ergangen. Durch
oiele Arbeiten auf demfelben Gebiete dazu be-
rufen wie kein anderer, hat der BrÃ¼nner Archiv-
direktor Bretholz grundfÃ¤tzlich nur aus Stoffen,
die er den urfpriinglichen Quellen mÃ¼hfam ab-
gewonnen hatte, ein GebÃ¤ude errichtet, das dem
fpendenden Vereine zu hÃ¶chfter Zierde gereicht.
Die wie ein Dogma verehrten oder nach-
gebeteten Borftellungen von einer fpÃ¤ten deut-
fchen Einwanderung, von der fogenannteii
Kolonifation, von einem kiinftlichen Werden
deutfcher StÃ¤dte in den SudetcnlÃ¤ndern, von
den Beziehungen deutfcher KÃ¶nige und Kaifer
zu den Bfchemhsliden lehnt er, eine erfte
wirkliche EntwicklungsgefGichte fchreibend, auf
Grund einer beffer begrÃ¼ndeten Kenntnis ab.
Bon diefen Dingen, die nicht bloÃŸ die ftaats-
rechtlichen Doktrinen vom deutfch-bÃ¶hmifchen
Ausgleich wefentlich beeinfluffen, fondern auch
reiihsdeutfche Kreife lebhaft intereffieren follten,
vermittelt Bretholz ein fcharf umriffenes Bild,
das dem bisher gezeichneten fo unÃ¤hnlich wie
mÃ¶glich ift. Dabei berÃ¼ckfichtigt er nicht bloÃŸ die
innere und die Ã¤uÃŸere Politik, fondern widmet
lÃ¤ngere Schilderungen auch der Literatur, der
.liunft und der Kultur Ã¼berhaupt. Helniolt.
Die dem Herzogtum Sachfen-Altenburg ge-
widmete Nummer Z687 der â€žIlluftrirten Zei-
tungâ€œ enthÃ¤lt auf Seite 18 zwei grÃ¶ÃŸere Ab-
bildungen nach Lichtbildaufnahmen: â€žThpilcbe
Bauweife eines alten Bauerngutes: Wirffchafts-
hof in Breefenâ€œ und â€žAnficht eines Dorfes, das
feinen rein lÃ¤ndlichen Charakter bis heute be-
wahrt hat: HÃ¤ufergruppe in Gerftenbergâ€œ, Bon
der Verlagsbuchhandlung Gerhard KÃ¼htmann
in Dresden werden wir darauf aufmerkfam 'ge-
macht, daÃŸ die Originale zu diefen Aufnahmen
von dem damaligen KÃ¶niglichen Landbaumeifter,
jetzigen Geheimen Baurat Karl Schmidt in
Dresden ftammen und dem mit UnterftÃ¼tzung
des Reiches im genannten-Verlage erfchienenen
Werke: â€žDas Bauernhaus im Deutfchen Reiche
und feinen Grenzgebietenâ€œ, herausgegeben vom
Verband Deutfiher Architekten- und Ingenieur-
Bereinej entnommen find. Wir benuFn gern
die Gelegenheit, auf diefen wertvollen ormen-
fchatz bÃ¤uerlicher Baukunft aufmerkfam zu
machen. Das Werk umfaÃŸt einen groÃŸen Atlas
von 120 Tafeln und einen Textband von
346 Seiten mit 548 Abbildungen. An diefe
Biiblikation haben fich, von gemeinfamen Ge-
fichtspunlten ausgehend, die weiteren von gleichen Ber-
einen herausgegebenen Bauernhauswerke von â€žÃ–fterreich-
Ungarnâ€œ, der â€žSchweizâ€œ und von â€žKroatienâ€œ angefchloffen.
VerÃ¶ffentlichungen in
der Serie der â€žBerÃ¼hm-
ten KunftftÃ¤tteu". Der
zuletzt erfchienene, von
Wolfgang M. Schmid
gefchriebene Band â€žBaf-
fauâ€œ (Z ./c) ftellt fich auf
eine gleiche Stufe mit
dem oben erwÃ¤hnten
Lllinbandj indem er die
reiche mittelalterliche
kiinftlerifche Entwicklung
der Stadt zum Haupt-
gegenftand der Betrach-
tung wÃ¤hlt und diefe
in ihren chara'kterifti-
fchen Formen erlÃ¤utert.
Auch diefes BÃ¼chlein
hat einen feinfinnigen
und grÃ¼ndlichen KÃ¼nft-
kenner zum BFfaffer.
Gefchichte BÃ¶h-
mens und MÃ¤hrens
bis zum Ausfterben
der Vkemhsliden
(1806), Bon ))r. Bert-
hold Bretholz. Verlag
von Duncker & Hiunblot
in MÃ¼nchen; 14 o/Z. -
â€žDein deutfchen Volke
gewidmet vom Bei-eine
fÃ¼r Gefchichte der Deut-
RÃ¼ckfeite: Apotheofe der Schutzarbeit der Deutfchen Schuloereine.
fehen in BÃ¶hmen an
feinem fÃ¼nfzigften Ge-
burtstage": fo lautet die
Borderfeite; VortrÃ¤trelief des Dichters, nach dem Leben modelliert.
Die foeben hergeftellte Medaille des Deutfchen Schuloereins fÃ¼r Peter Rofegger zur Ehrung des um die Sache des Deutfchen Schuloereins hochoerdienten
Dichters und zum GedÃ¤chtnis feines 70. Geburtstags.
Modelliert von Medailleur Ludwig Hujer in Wien.
Die Illufjkikfe Zeitung dat-f nur in der Geftalt in den Verkehr gebracht werden, in der fie zur Ausgabe gelangt ift. Jede VerÃ¤nderung, auch das Beilegen von Druckfachen irgendwelcher Art, ift unterfagtaind
wird gerichtlich verfolgt, Alle Zufendungen redaktioneller Art find an die Redaktion der Illuftrirten Zeitung in Leipzig, ReudnitzerftraÃŸe 1-7, alle anderen Zufendungeii an die GefchÃ¤ftsftelle der Illuftrirten
Copyright Juno 4"' [914 bz- (llustrirte Zeitungr .). .). XXX-der, Hedwig.
Zeitung, ebenfalls in Leipzig, zu richten.
Nummer Z701, 142. Band.
Verlag von J. J. Weber in Leipzig, NeudnitzerftraÃŸe 1-7.
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:aller -mu m)  q e'eg en . W W U -:in 'o d n  U n ix - ( Mick ey , 6 W ieo n - , K o n ami-en n ".
( "-n n x iig o Zw n er rcrn k lln isW . "'-  â€ œ  f  * ' . *  _  *  l k atâ€ œ  ' n .
d 'p o r ip iiin cm au sk u n f t n . y ro Ã Ÿ p ck c k o sten f rei ( In tel. ein e 8 1 â€ œ '. 'er ic-d ru m'.
d en n - tan t
lin d -man i, n ei-k lick e, "n l- 'ig e U mx ed n n g , g eÃ ¤ n n cie [n ig e, tech n iecb e [ lo ck -
eo b n ie n n r ]  alle n Ã ¤ h eren  N ad in e-1 , k lo fcd emer , d in g t- in n , Lin n g ile- r imio n ie,
( io lfp b cr , Men g eb 'in in iv aÃ ¤ , * n szto lln n aeeeb iin ci-u  Mein l- jack e .I 'm-1 8 .M-
b n jm, in  ( Lie "k lar - r  w in n ie- if '. -  x in g k n n ll: k 'erk i-b r Ã Ÿ rerein .
iin  ln n cizcln if llio b  g ew in n t- :1 1  'l'o iin  n er  Lio n el. d u rcli n en ik ale
[ in g o  I1 1  [ Tin -erem an f -?n imlt g o o ig n o t. In .)  b eru icli in  cler  A lib i'.
- -  -  [ i0 llmllf j8 0 b 6 8 k llfu 1 l mii. v o r . U i: n .
n u n -0  [ Fi-mo n ! , iin -1 8 1 m8 '. Ztif lek ircb e.
k  " -  Z n n  'ic- r  b er lin , ln if llrn ro rc in i'. p rn elil-
ro ller . n n w reio in n *  l'n ig ed n n g .
u  a [ W eb er  8 0 0 , A n n iecjz'ap rn n el, n lw  in an - W W W
n  N in n ilx v lisijg iin g , [ Lili-w ei. lcn rk Ã ¶lin . N o b lo eg ee
limiin en b erg . Lo ren -k im, W 'o iu k p n eiy rg Ã ¼ n g o , ( ji- '.0  1 1 0 1 2 1 5 , zn x lc. 'mev n y erejn
W eg n er - [ W w  Bo n iin er f r ix cn i-  in i "TÃ ¤ lern -n ic! , * -
l) iciu  n n i llo clm 'n lÃ ¶, p Ã œ cn ijg ei- Mielc in e Rh ein tal.
'Len g zq o
mn Zen n i. 8 W ! , .* iliiq ln msin n x en m, ( im
in iilc'eg n ler ie, U n ix -n d ek x in n n en n i, n atu r -
Mater ie- :n ee U n zen -n , ZW ib iv iio td x - ic.
b en en  Ã ¶n rcb  (4 0 1 m. .Zn -3 8 1 ml) . (7 l/L- Jlin .- V 'c- rk .)  b ien - icli d litiern . 'ei-b ., k ein e
[ lin - W o . Zeb lo ii n i.b t- r iil|ln t.1 '1 r lc, Zelltk ello ro i [ lo o k -k l]  .lc ( Li-k â€ ž p ro jek 'K Ã „iic-n -
d n n p lÃ ¶n e. [ lo l-* iu  : Seller -n e, Zeig er -n o t'. In sek n - liro n e. Zin k . .1 .-1 . Liin g isn n c.
.K Ã ¤ elsp n l-* w ccn  ( In n - 'iv erg Ã ¤ c-n icn ial. d l.-
n K o n ln K i'eilb er ,il7 n in b .,i"ein l1 n n ci.7 0 1 1  ln -
y r K eb tig o r  l)0 |n , ecv iin c-  Lin -eb en , alt( -
*  " Cd n r .8 ( :b 'i|1 .iib  in ciiiciw b . .d A -(1  rer -  ..
( Leu en b en n  *  9  *  *  ' E'
_  'in ein ieeiie
iio te||er rere|n |g u n g  |( Ã ¶|n
l) ie lig en cb er  cler  Rh ein l- Lu cie f in cio n  in  n en  n n eb io lg en cien
llo teln  'o reiig licb e U n terk u n f t n , n n Ã Ÿ x en eicb n ew y o rp f lex n n g ,
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d iu m-o r f : _  'en e-mm
1 1 0 ml k reiw n lmcn er  l- lo f  N o n n e K ro n en - [ lo w ]
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Lin ie]  K ill" g o iclen c-n  .Bu - rn
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â€ž [fie]
loycl-Kejzen
?ergnÃ¼gungzfabrten Zur Zee
Uormegenfabrten mit o. â€žSchiene-le"
kabrpreixe 'on War]- 300.- dem'. klar-[e 350. - aufn-.Krk
W bremen 1J. _juni
4. Full - 21. ,[1111
â€ž bremen 24. ]ull -
â€ž bremen 11. RuÃŸ. - 25. RuÃŸ.
yolarfabrt mn 1). â€žkrjnx krjeÃ¤rjcb Ruben-.>-
kabrpreize 'an War-1c 550.- aufn-W
W bremen 18.]1111 - 15. Que.
Wittelmeerfabrt ...u 1). â€žSenken-i8â€œ
kabrpreize 'on War!: 350. - bez'. Marie 550.- aufm-?irn
W bremen 30. RuÃŸ. - 23. Sept,
dlÃ¤bere Quzlcunfi, brucksacben une] kabrlcarten cim-cb
"orÃ¤cieutzeber [.107c] bremen
un> seine ?ertreiungen
7
- 30. )unj
7. RuÃŸ.
in nÃ¤chfter NÃ¤he
des Harz?:
Braufchweig
ift durch Pracbtbauten aus Ã¤ltefter und neuefter
Zeitunddurcv unvergleicblicbfchÃ¶nePt-omenaden

eine der inteeeffanteften Reï¬denzftÃ¤dte Deutfch-

lands. eine Pï¬‚egeftÃ¤tte von Kunft und Wiï¬en-
[evaft (Mufeen. Theater und Konzerte. Techniicbe
HotbfÃ¤xule ufw.) k Niedrige Steuern, billige
Wohnungen. ausgezeicvnete Smulen empfehlen
die faubere und gefunde Stadt ganz befonders
zum dauernden Aufenthalt.
Anfragen beantwortet der
Verkehrs-Verein Braunfchweig.
â€žFe-(Few'umxux 8.- Win-l 1' art? (rt-1mm (WK-'Feri 1.7".-- (6)_
Zac' Zcrku
bei &Weimar i. liiiir. U/:ilck
xxx i ///
x - .i'i-?entdau mita]1.l(0mf.]-;le|:cr.
[nm-inmrium.2Irme. [Wii-Bronx).
milcieÃŸ [Wi-na - grober '(urpark - berk'icbe "aim-rigen.
anÃ¶torium krieclticbrocia
N Komfori, 'ei-'ann'en Knepriicben 'Teekanne
g kracnf'olle, runige |..-e, .Mer-en 5.-0...- Karli.
oiler * ebÂ»
1...t.nUe11vn1dK,bÃ¼t.70k:.1'erpfl.r., l' q
c1 [Ferkel be' WW"
8 :: [IkÃ¶jlnei [813.
8j||ige Unterkunft, gute l'enZiou. - */4 Ituncie beim e011 Weimar.

'cp-male ï¬enejmret or. '(o'de
trugen-1. [Zi-311cc kureim'cbtunxen fÃ¼r .iu ge-
ro.p..iurcn ende'idet
_ u. ei'ri
[ler-p, Wageu-, Handler-unk-
euenu juni'. Zen-nulglj kuaium-
Mom--, Znnci-, '(iefernae'elbÃ¤cler efe. Jammern-ische, Â©
Â© prospekie (Jui-cn (lie ÃŸaÃ¶e'eruroltune.
moÃ¤erner dleudau, [011112 'oilenÃ¤ec mit. jenem
'- eau-.ie pbyÃ¤ikauzcbuÃ¼wbzebe â€œAnrufer-ren.
Koi or. ...1. l.
..Ã¼-We.
ben] â€œmenÃ¤u (iniiringen)
Ian-Kokium [1.-. 'Fiese'-
'4 en-, ZioWeenee|-, i-ierekrenkbeiten. - _088 93.128 .lx-in.- veZuenf. -* 8e-
'e enneit :u Winters-port. - Vroepekte grnits. - >||e neueren Menin'cwren.
i *" *- .. .. 3m] Ahnen-nn 540 m

â€œWWE-:""Wkm'sÃ¶n- 80mmerï¬-[8011e. lilinmt'uebor um]
Terro'ukurort. - krogpekt .Jui-eb >ie bulie-"erlremnq,
[[010171nne, 1. kinngeg, alu-onommiortog 117.118 . .. .. .. inn-.berin 171-1111 icio 1101-19..
llotel Memmi- 1101'. l. [dingt-8, Blute ner 8W...
.. .. . [nbuber 1M. Mumie.
[im-bw ['enalonxduu., um Maine. - 110m :ur [Sonne. .nic bÃ¼rgerliches klaus. dl. 1112.30.11.

[Late] 11.6.11*- 'i'uleierdoï¬ 1..)Jciueu. - "Meili-nano, '1'ouri8ten- .1.11ci3e-11nu3. (ji-5m' 8011360,
Late' KM'UL (006111euimm.), 170rxligl. eingerjcbt. 1111118 m.:iner1c. gut. [Wiebe. 1408.1(K'0gc.
[qu-.1 br. "Je-.01.
4 "i-.['Ã¶nringkffkpenmorium g
e: fiir lu-ngen'ecankx :LZ
. "eu-wenig 7.-8.. [Zi-ban' W75,-
Z'
Z .
i
il'
* *
Empfehlenswerte
Hotels.
AWM- LollÃŸk'xx'.. Wee-nx.:
Am terdam "W â€œE
e l'Europe.
"enden [.11 Wi. konto-1. .o ill-i.. ici-nm, Um...
Inden-Inden, [Leiden-[101.1. niicbft Kurhaus u.
BÃ¤dern,Bnct,siminerinVi-walbaduToileue.
Inu-â€žgaden,d.3 eruuuoeei ...na-1......

B'gadeneuorncvmï¬e-Zu.j>)Ã¶nitgelegen.Holen
Bud-welt 'lotel [iriztoi. Haus 1.8ia11ge0.
â€ž lulu. 0te'. Hau-Z erften Ranges.
Tonftantinopel-Psro, (wma 11W' [im-cm.
Oreeden . [low] [Kelle-"'10 . Unver-
glelcblicbe Lage a. d. Elbe. Weltbelanut. vor-
ncbni, mit allen zeitgemÃ¤ÃŸen Einricluungen.

â€ž Festniox'ek-[latcl a. Hptvalnil). Fllen. Waï¬.
Oï¬‚ffeldoef, [[010] U0rmni.,..ll1qpid.b|dol. wien-.1.
' - l. 'iu' .
Elfenach * kauen-[10k o ..MK
' jui, 'ie-niet'. ina-vum
Ftanzenwad, ï¬‚o'e] '(op KÃ¶nig-olli..
Gai-mila) [*-rkdotel â€œpo-ibo! Modern. (RW.
Tenf,6.i.iiÃ¶to|ciol.y1ir.l.f)1.,i(bÃ¶ufteLagca.Sce.
â€ž 'intel 11icdeiu0||>.[.ii. too ken-..WlagunÃ¼c
Ellen od/Moiiirtur, y1rk-[|0[o|.1.Rg1.2ierkl.("oge.
Hamburg, [101e] [anti-ente'. i. [i. a. im. i. "iq'ibdk,
"eiii-[berg, linie] :um [litt-2|'. JW:
fcitlR sNeueln erichteteFreuidei[zimmer.
Int-sven , |10te| 'kika ,1. li., (iii, 1U'. |.. |||ux|i11nuï¬‚1.
.- ]]ote[ '(rkicl. 'mi-inne kaniliendnu. 2 ".'. 'Kabul-ei.

Ki'ï¬ngen, [1010| '*ielori. a [ann-1.0i. 1. Rang.

â€ž (ii-(1. [151.1Menopo|0,1.Ui.a.ï¬uwa1-l11.113iidem.
., '[019] [111W. Renoin. (muÃŸ. Lift. Z, Beni.
Kopenhagen, [low] Bristol. 1. Ranges.
Laufanne, 'ii-inn' [luna-lion',
Leipzig, [WW-do!, vornebiuftes und grÃ¶ÃŸieÃŸ
Holel, an( Hauptbahnhof.
Lindau i. B., linz'erinebek U01'. Lift.
Lnzern,|[0te| iiottbua-'l'orniuoM-'gclmn ..kann-i.
â€ž liotl-|1]ouopn'oÃ¤!01ropo]e.zuuiichftdV-ilmvof.
Marienbad, [late] [inn-er. 1. Rang.
Riedl-oi., ('brizti.|108pi: Mami-:111088, buten-fame..
NoNamNnÃŸl., [101e] [ier'in,deutjtb. Hau-I l. R.
MÃ¼nGen,(Zrnn.| [low] (lonllnonlal.
BadNlederbronn i.f.,uÃŸleliiÃ¤ttlÃœYmgeYrWilc-m,
' l.c1*,igev..1' )cnlu :lui-ort.
WARUM-[>71] Tombola', 920 ni items.
* mn Stran ,
liste-[ie, 8p|encinl-'iole|, 450 WM,
Selb-1d Sooden-Werra [iind-(el Equal-cd.
e * ,Bridaclo lÃŸâ€ž"i|i|11iuernf*YOUR,
Semi-[jeu.] Oftfce, .ruiux'e Ick-davon'.
ST luÃŸlee, Futuna-[Ã¶ JZ! n. lion' [WKN-1,11
Schaumburg (Thiltlngcn), lion' "einer |1|r8e|1
nevitVillen. Die einzigen Hijuicr mit der be-

rÃ¼hmtenAuÃ¶ï¬ebt. Vorne()nicZFmnlllc-nvous.
Koblach '1010] Remix-ii., Benfiou. Cafe-Reit.
Viï¬‚aWÃœammbalm),kn rk-llotcq. moa,|(ami.
Weimar, [low] [Klein-c 1. R.,gr.Garten.Gnragc.
Men, [10'.] 'Miu-an ker Vellaria,15081m.von
87.2.50nn in'l.ele1tt.21cvl u.?lufzug.Viidei-.
Wiesbaden,|np0riÃ¼,i[.U-Wr.|.|1|mn.1...] |..-i.
[10'.] MMM. 81m. v. 2.xx. NaveVnvnvof.
LÃ¶udbad, y 01.1.1.N. ein, Zentralheizung.
Wilden' et' WMA-[kon v.|".r]([|0u].|.|i.|.ifi.k.[.l.|ciii.
â€ž im.. uisizu...l.31.l'ombinne-Ion..'lieu-Rc.
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Sport.
Olympifche Spiele. - Angefichts der nÃ¤ehften
Olympifchen Spiele hat man letzthin mehrfach die Frage
aufgeworfen, ob ez iiberhaupt noch mÃ¶glich fein wird,
die bereits gefchaffenen iportliohen HÃ¶chftleiftungen noch
weiter zu Ã¼berbieten, Wenngleich eine folche Steigerung
in einzelnen befonders hervorragenden Leiftungen tatx
fachlich wenig Wahrfcheinlichkeit fiir fich hat, fo wird
doch ein Prophezeien fÃ¼r 1916 hier [ehr fchwierig fein.
In Stockholm 1912 wurden z. V. von 17 EinzelÃ¼bungen
der Athletik, die einen exakten Vergleich mit den Er-
gebniffen frÃ¼herer Olympifcher Spiele ermÃ¶glichen. nicht
weniger als 13Ã¼berboten. Man wirdtrotzdem kaum felgen
kÃ¶nnen, daÃŸ 1916 nicht mehr fo viele neue Beftleiftungen
hervor-bringen wird als 1912, denn [chon mehrfach find
frÃ¼her Leiftungen gefchaffen worden, die man kurz zu-
oor noch fÃ¼r unmÃ¶glich gehalten hatte, io die liber-
fchreitung der Lan-Grenze im Hochfprung von flacher
Erde, der 4-m:Grenze im Stabhochfprung. Beidee ift
durch Amerikaner aber doch gefihehen. Jedenfalls
werden die Olhntpifchen Spiele in Berlin 1916, da fie ja
durch das Aufeinandertreffen der gefchulteften Jugend
aller LÃ¤nder zu harten Anftrengnngen und zur Ein-
feÃŸung aller KrÃ¤fte zwingen, fchon dadurch noch an
Spannung gewinnen, daÃŸ in den meiften Sportzweigen
Leiftungen exiftieren, deren uberbietung mit den grÃ¶ÃŸten
Schwierigkeiten verknÃ¼pft fein follte, und die vielleicht
doch wiederum eine Verbefferung erfahren, weil eben
die Grenzen fportlichen KÃ¶nnene nicht unverrÃ¼ckbar
feftliegen, fondern fich jeweilig mit der fortfchreitenden
Technik und der Verbreitung de5 Sportg in die Maffen
nach oben oerfchieben laifen miiffen.
Ra d ip ort. - Der (Haudorftand des (Hauer. Dresden
des Deutfchen Radfahrer-Bundes hat befchloffen, beim
dieÃŸiÃ¤hrigen Bundeetag in Lluggburg die Ã¼bertragung
dee 32. Bundeetagee fÃ¼r Dresden zu beantragen, nach-
dem der Rat der Stadt Dresden weitgehende finan-
zielle Unterftiitzung feft zugefagt hat. In Ausficht find
genommen die Tage vom 23. bis zum 27. Juli1915,
Heute itel)t fchon feft, daÃŸ Dresden die meifte Aus-
fieht auf Genehmigung hat,
Ruder-[port. - Einen Internationalen Wander-
Ruderwettbewerb fchreibt der SÃ¶chfifche Regattaoerein
aus. Die Konkurrenz ift nur offen fÃ¼r die Mitglieder
der dem Deutfchen oder Ã–fterreichifchen Ruderoerbande
angehÃ¶rigen Vereine im KÃ¶nigreich Sachfen oder
BÃ¶hmen. Die Bewerbungefahrten find in der Zeit
vom 1. Mai bis zum 31. Oktober auszufÃ¼hren.
Vom Turf, _ In Ludwigsluft ftarb der Leut-
nant im 1, GroÃŸherzoglich-Mecklenburgifchen Dragoner-
regiment Nr. 17, Freiherr o. Efebeck, an den Folgen
eine?, fchweren Sturzes, den er am 3. Mai auf der
[ARM-l 'IM-488 [NZZ UÃ–WQUCMZ" ,l
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H 7'*
Rennbahn feiner (Harnifon erlitten hatte,
Leichtathletik. - Einen neuen deutfehen Rekord
Ã¼ber 500 ln ftellte der bekannte Rekordmeifter Mirkler
beim Sportfeft dee, Sportklube Charlottenburg auf.
E5 gelang ihm, die 500-in-Strecke in 1 Min. 8,2 Sek.
zu bewÃ¤ltigen und damit den friiheren Rekord um
1/lo Sek. zu unterbieten.
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pension 'on l4. 7,- an. illustr. prospelctc frei.
Moul- uncl [Kurhotel [Zeller-ue, am Wallfahrtsberg. frei gelegen uncl aufs [corn-
loriobeiote ausgestattet. ZÃ¤ioner porl.. pro-p. umgehenci. ÃŸes.: 5. [Kot-lng".
[late] w'en-"otionoh Nein- uno bier-Restaurant. Zimmer 'on hi. K.- an.
'olle pension 'on l4. 6.- on. besitrer: l.. "essor,
(Linn: unlcj >er 'Ã„ther-Edo'. BÃ¤r-.rx'alelbobw "Ghenluti- '
lcurort .kg (Irobartige Ceblrgslanclscimii. procht'oliel'onnen'eoirlg. 1.1
oem icnonsien 1.1.1.1 editge dent-china'. mi "onen du ri. 1500 Men-"u
tuttlcu' - lem nur - Social-u' - Zommortrischo -
Gebirge-Wanoomng - "area-raganoa louristilc - Cross-
art-90 Wogen, suto- uno 'Lao-10mm. - Wintersport.
Kuskun'ie, killt 'rk' Euren 'c'eln Icd'nrullÃ¤er (Warhol-verirrt-
()ucnlitszie'ie nonnseno. some ate nnteru-lchneien "o-ei. un]
slmtiicnc ?ii-.ten eier anne-nee'. fr anton
"WZLUU'Z'" 0 '001.2'( â€œI'll-:ht ossecrscnnÃŸxr im 1|'- u Nuri-n'.
1) perl.: (les Uurgtoles.
a Luftkurort im schÃ¶nsten Moltlgedlet
(ie. nÃ¤rcllichen koronare-romeo. -
Uurgtoibohn [Li-.statt - (Jamal-weh. GÃ¼nstige Automobil *MerdinÃ¶ung mit Zeulen-
baclen-NilcibaÃ¤-preucienstoÃ¤t. proÃ¤it'olic l-lÃ¶henr'ege, groroortige kernel-Kiten.
[incl-[low] pfeiifer. - "viel golelener Item. - [-[o'el kÃ¶nnen. him-ige
penzlonsprelxe. - illustrierte prospclcte .lui-ch tio. bÃ¼rgermelsjekomt uncl eien
"erei- nur klebuog .leo kremÃ¤en'er'cebro,:: :: 1: e: :r :: :2 k c: :7 c: :Z :r :: :: ::
700-1000 rn n. d4, dent-.kurios grÃ¶ÃŸte Fanart-lle. '(urrnusilc.
liur- uncl Antoni-testen iiiustr. prosp. 'orn 81-0'. 'erhebt-bureou.
"o'el une] pension zur Sonne. but-m Umbau 'ei-groueri. - pension 'on
l4. 5.50 an. bezitcer: Rob. Weyer.
[Tote] uncl pension Lnge'. "ollsiÃ¤nciig reno'lert. 51er- uncl Neinrestouroni.
Zimmer 'on ki. 2.- on. pen., 'on h1. 5.50 on. "euer des.: [Bob. [table.
"viel pm' mit Neubau. bier-Kextnuront u. poricgorien. Zimmer 'on l4. 2.- on.
pension 'on h1. 5.50 on. bereit-cr: [ici. KonroÃ¤.
[-[otel uncl peneiou 'kt-une, (ii-:ht am Pola. Zimmer 'on ".150 on. pension
'on d4. 5.- an. ÃŸesltrer: biebmunci kehrenbach.
(juli-of uncl pension "pl-[herger- [-[of, nÃ¤chst ciern bahnhof. Zimmer ron
h1. 1.50 on, pension 'on l'. 5 an. besitrcr: [out Schi-nich
liiiitl- lillll llÃ¼itlilliiiliililil
(Ixsiem l(neipp).
i-ioteis, pensionen unci Villen.
[.utt- uncl ZonnenvÃ¤cier, Zehn-ea. tieilgz-mnastilc, 80mmer- uncl Winter-Zaison.
629 Ã¼tieter Ã¼, hi. Wohnung uncl Verpflegung fÃ¼r jegliche hnsprÃ¼che in Sanatorium, Anstalten,
prospelcie ciurch (len l(uruerein.
prequen: 1913: 10936 personen.
offenbacher [..niet-waren
une] keiseartilcel-llersancl
lllustr. katalog gratis uncl trunko.
daniel Feld,
offenbach 71.".
'l'elephon 1419. Von-straÃŸe 43.
8rietmarlcen-ZW2?
_ Marke-'haus _1. polierer,
' Wien lâ€ž iâ€ž Wipplingerstr, 10.
llllllÃŸ |lf|ill8|lil|lli
cn :in in ir:
dlKWFZTMSKL
"nackter-:dt
7ms 6cm-
61k: n91:
CWscimamai-cnu ont nur
(Konami-t ecm
rnit oem "amo-152.49-
*WW-u
Nitrox-r
s_ *L1
"KK'ZUMW
||||||||||||lll||||||||l||||ll|l|||lil|||| v 6 " '4 2" ||||||1|[||||||||||i|i|||||l||||l|l||||ll|
nic-.ist trequentiertes Moorbaci (ier &ll/eit. AusschlieÃŸlich natiir-
lioho 'lohionsÃ¤urobÃ¤oer in uerschiecienen Abstufungen. 628 m
iiber (lem Meere, subalpines l(lima, prachtrolle promenacie-
Wege clutch (Jedirgshochurahi in einer .Ã¼usciehnung ron
100 i(ilometern. 13 Mineralqueilen. J groÃŸe [Zaciehiiuser.
eigene "vou-ger.
Das an [isensuliat reichste Moor (ier Weit (iiber 100000 Moorbiicier pro Zaison).
pettleibiglceit, Krankheiten tier Nieren u. tiarnn-ege,6icht, ÃŸiutarmut, hin en- u.
darmerlcranlcungen,l/erstoptung, rirterioslcierose, prauen-, l-lerZ- u.k*leruen eicien.
[inter speriaiÃ¤rrtliohe beitung gestoiito urologisoho unstait.
35 000 Karolin.. '00000 paosan'o".
prospelcte gratis ciurch eias BÃ¼rgermeisteramt avi. l. - tei-ii, luni, Zueptember
vecleuienel ermÃ¤ÃŸigte Zimmerpreise. _ 50mmerurohnungen mit l(uche sinci
rorhanclen. - Saison ntini bis Zeptember.
ldelleiuler * .ni mÃ¤chtigen
iientiiiiiiixtuiit in iiedeniuiree >-
nul'enlliall - ZÃ¼tilcarpntlieu
Ã¼ber 2500 w). SchÃ¶ne [11113611â€ž grosser karl( unci Wahl; berÃ¼hmt 80111.() Zairdurg;
tgel. Luftkurort. Ungarns ..llohe Rinne" (1403 in). :8111. Zutenth., roro. Imola
llerjnssclokj
868- uncl Zolbucl
[*kospe'cle errang .jeu-cb .Ken Gemelncleyor-Z'onc'.
[-1 anci uncl puss.
[lu-e pflege, ihre krankheiten n. tieren ?erhii-
.ung nebst. l-leiiungKion 8.-0.l)r.moci. 1.K|du.
hkit 30 sdb. .- 2.50, [.1. 'oh-r, [..ir-rig 26.
WiSe-river
italien - 1756 m Ã¼b. ci. Wear.
Zaison: ]iini - Zeptember.
htlan erbitte
oa. para-"oz cler- oo'qquleo.
(Fr-uncl "ziel l- 'iM-?"-
200 kette-n.
artements mit 13ml, Restaurant. ltonrerte.
rospelct. leiegr.- mii-esse: 0 ran ci h o t e l.
n. cuts.; cieutsohe Schulen n. kirche-n; gr. GemÃ¼iÃ¶osammi. u, bibliothek, blassen;
Ã¤eutsches'l'dooteriwlpinterhnlbjshr; her'orragonÃ¶elionrorte. Cross. Ukrainian, Hampt-
u. lLurbacI (r. yi'of. ï¬‚oodetler-blilnchan erbaut). [Ziehen Ielouchtnng u. IwÃ¤thnho.
prog.). u. aushÃ¼ntte gratis 7. ci. Kantate-vorkobnkauulol in Karmann-Laut.
(icisscnxitss am [Brenner.
(IOZZLMZDZZ
am 8renner *tirol - 110() tn.
palasthotel Wielancihot
lx/locierner Neubau. erÃ¶finet 1912,
lecier Komfort. tennisplatse. lÃœnÃ¶erspielhaile.
Kegelbahn. - Ligene lx/leierei. - prospelcte.
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Frauenrundfchau.
Frauen- und Kinderarbeit in RuÃŸland. DaÃŸ
ruffifa)e Handeleminifterium hat einen (befeizentwurf
Ã¼ber die Regelung der Fabrikarbeit von Frauen und
Kindern ausgearbeitet, der der Duma noch in diefer
Seffion zugehen foll. Danach foll die Arbeit von
Kindern unter 12 Jahren Ã¼berhaupt unterfagt werden.
Kinder zwifchen 12 und 15 Jahren werden zugelaffen,
falle fie den Elementarunterricht beendet haben. Frauen
und Kinder unter 17 Jahren dÃ¼rfen nicht zu Arbeiten
unter Tage, zu Nachtarbeiten und zu gefundheite-
fchÃ¶dlichen Arbeiten verwandt werden. Die tÃ¤gliche
Marimalarbeitszeit fÃ¼r Kinder von 12 bie 15 Jahren
ift auf 6 Stunden feftgefetzt, die fiir Arbeiter Ã¼ber
15 Jahren und fÃ¼r Arbeiterinnen auf 10'-,l Stunden.
iiberftunden geftattet da2'. Gefetz nur iii-"ganz be-
fonderen AuenahmefÃ¤llen,
Der Dienftbotenfrage hat fich eineliionrmiffion
des Bunde-3 Deutfcher Frauenoereine durch den Ent-
rourf einer Reichegefindeordnung in befonderer Weife
angenommen. Diefer Entwurf, bei deffen Ausarbeitung
nicht nur die Juriftin zum Worte gekommen iftf
fondern auch die praltifche Erfahrung und die Stellung-
nahme der Fran zu Dienftvotenrecht und Dienftboten-
frage, will der Regierung gute Unterlagen bieten fiir
ein neu zu frhaffendeÃŸ Gefinderecht,
Eine ftarle Zunahme der Lehrerinnen ift
im preuÃŸifchen Volkefchultoefen Ã¼berall zu beobachten.
Im letzten Jahrfiinft der amtlichen Schulftatiftik (1906
bie 1911) vermehrte fich die Zahl der Lehrerftellen
um 8,74 Vroz., die der Stellen fiir Lehrerinnen aber
um 39,2 Vroz. Im Regierung-zbezirk Botedam amtieren
in den kreisfreien StÃ¤dten (Ã¼ber 25000 Einwohner)
im beginnenden Somnierfemefter an den Voltefchulen
2113 Lehrer und 795 Lehrerinnen. Berlin-Lichtenberg
hat 331 Lehrer und 100 Lehrerinnen. In Berlin-
SchÃ¶neberg amtieren 211 Lehrer und 112 Lehrerinnen.
Berlin-Wilmerzdorf hat 188 Lehrer und 78 Lehrerinnen.
Charlottenburg befitzt 531 Lehrer und 191 Lehrerinnen.
NeukÃ¶lln befchÃ¤ftigt 510 Lehrer und 146 Lehrerinnen.
Potsdam hat 78 Lehrer und 38 Lehrerinnen, Spandau
181 Lehrer und 61 Lehrerinnen, Eberewalde endlich
54 Lehrer und 28 Lehrerinnen. In Berlin waren
1913 an den Gemeindefchulen 3293 Lehrer und
1704 Lehrerinnen befehÃ¤ftigt. Dae Berhiiltnie zwifchen
beiden ftellt fich alfo auf 100 zu 51,6.
Die erfte Ã¶ffentliche Stillftube in CÃ¶ln a. Rh.
hat die Deutfche (Hefellfchaft fÃ¼r Mutter: und Kindes-
recht, Ortegruppe CÃ¶ln, am 15. April erÃ¶ffnet. Stillende
erwerbetÃ¤tige MÃ¼tter, ohne Unterfchied des Stande-:1
und der Konfeffion, gleichoiel ob oerehelicht oder un
oerehelicht, kÃ¶nnen dort ihre Kinder tagsÃ¼ber unter-
bringen, in den Arbeitepaufen ftillen, und wiffen,
wÃ¤hrend fie auf Arbeit find, ihre Kleinen in beiter
Obhut. Die Kinder werden in der Stillftube non
tÃ¼rhtigen Berufskraften gebadet und gepflegt; fÃ¼r
ehrenamtliche Kontrolle und Ã¤rztliche Aufficht ift gleich-
falls geforgt.
rrneroprune
Â» ru-(1 ein-'greirh veknnipit ron
'Wh/[KK |h|[)||Zh| SKlhhOhl
"'LlCbEZ, anni( seiner ZÃ¤mtlich nnÃŸ clern ['tinn7enreich Zinni-nennen Ã¶eÃŸtnna-
teile, njenuil: (len l)erm rejZt. hilan kann es nnteenc'en, ohne keine 0c-
rrohnheiten 21] Finne-rn. l)ie Wirken-illicit ron 'l'nmnr [nÃ¤ien orillon,
auch u-enn tÃ¤glich gebraucht, rerminciert eich nicht, u-ae bei ollen :ir-neun
eiraztiechen nnri mineraliÃŸchen MitfÃ¼hrrnittelu cler hall i8t. 0:18 nette K115-
Zehen uncl cler angenehme (lesen-uncl( machen 'kamm [nalen (Drillo-1
:um veliebtezten KbiÃ¼hrmittel fÃ¼r l)ernen nnci l(iucler.
hat jener Zchnchtel una jener ['nÃŸt'lle rie-8 echten "'KWK'L [noien
1nu58 ÃŸich (lie llnter8chrii't L. 6rll|on beiincien.
paklZ, |3, [die pause, una' in allen short-eien erhÃ¤ltlich.
al'
'mu-8 :er *4 *pur *put-mm.
x W[' 'l
3
ggg *.13 nern-I nu *ge-I3 *1J .p'loqoqzg
:nou'qtnd .er 1mm.
'rio *-
q 37â€œ â€œo
In [ler Montreux-obeklnnÃ¤-bnhn. - Lrotlrlnzeiger Zornrnerltnrort una
Winterzporiplair. - (ira-:onlge Cehlrguxenerie nnrl entgeclehntee Lxkurzionzgeblet.
Saloon 1. ]oni bl. 1. oktober.
kl i [K] endlich .. .. .. ,. JoÃ¶etten [-la'el l)ie-[en. .. ., .. .. .. .. â€œbeiten
[IRT] Blpenknhe .. .. .. ,. Jobetten "viel ...Veneionoltlenborn Ã¶oÃŸetten
("bl-[oft: uncl Bwin. .. .. ZoÃŸetten york-[late] .. .. .. .. .. .. .. ooÃ¶etten
(icht-low] heller-ne n.|(nr- kon-'low' uncl KÃ¶uli. .. .. JoÃ¶enen
[um .. .. .. .. .. .. .. ,. ..110 Zeiten Chile"Lt-nulinelizhl'enelon) KÃ¶cher]
[inte] bernerhof ,. .. .. ,.120 Zeiten ï¬‚oynlï¬otelu.K-interkal.ce750beiten
[-[otel keruion 'Zh-.lt .. .. .. zobetten 5 orthatel Schoene-Guer- . 70 Zeiten
"viel Action-l .. .. .. .. .. Ã¶oÃŸetten o'el'lkjokl.. .. .. .. .. .. 505etten
[im nÃ¤here hueknnit n. l'roepeliie bittet [non. :ieh on clle .Wreck-len. l-lotelz xn nennen.
.-*c-n clle-.1. * *
sommer-Saison: ]nni-8epternher.
Winter-port- l)erember-hliirx.
: WÃ¤lojÃ¤
iin Ober-[Ingaain, 1811 ii, c1. hl. IchÃ¶nzter uncl nngenehmÃŸter
palace [tote]
'olletÃ¤nÃ¤ig nen n. mit moaernetem [(0mf0rt auexeetnttet. 400 Zimmer
nur] Zalone. 60 pri'atbÃ¤aer. Ligenes 0rche8ter. Weltbelcannte 601i
ljnlc8 una anogeï¬zichnete lennispliitre.
W0t0rb0ote. Qnegnngepunlct :n Zahlreichen uncl lahnenclen Zergtouren.
Jammer-hutenthalteort.
(l Ztnncie ron Zi. hiarii: entfernt.)
hngel-, l'tncier- una ZegelÃŸport.
SchÃ¶ne, kÃ¼rZere IpnriergÃ¤nge.
Empfohlen eiurch (ten l)entzchen (Anneke-Verein)
l)irelrtione [ingo Zehlogenhanfi. .
Gleiche Zeeitrer: (iallin palace, Cannee (Ina-frankreich).
*ZimriergÃ¤ngc in unmittelbarer Willie.
2
Zettel-it
'al-on |nnl- September
'l'errninlcnrern
neuerclingÃ¤ ron tier ganren u-ieeenechaitliehen rinnen-eit 80 anerkannten (Ledirgslcnren.
huren nach larger), l(3r18b3(i, hlarienbacl, liieaingen, llamhurg r.(i. tl, nZn'.) Ã–ffentlicbeÃŸ ReÃŸtnnrant u. (Jrill Room.
l)irelctibn: l7. x. Unrliunlcler, friiher (Irena linie-.l l-l0i Karrer.
l)ir-hrrt: l)r. [Z. [16112, Zperialarnt Fiir innere hleairin, friiher an cler ll. Merlin. UnirerÃŸitÃ¤tZlclinil: Berlin
(l)ir. (ieheinier Kat l'roieesor l)r. l4'. lirane) una am Znnatorium l). ])r. l';irieer-hnt2, Laa liamburg u. cl. ll.
lit-anti llotel
L heuer 817111111711
uncl (inmit in Verdingung
diÃ¤tetieehe Kara-retail
ION-innig in(lii*j(lu;1li.sierte un(i :ibiccchslungÃ¶reiche
n' ' 'tk fÃ¼r Ungen-, bar-n- 11. Zucker-kranke, illust-
' u. Kntfettungsknren, target-11480110 Luke-1.
l)ie treltbeleannten natÃ¼rlichen lcohlensnuren Ziehllniaer uncl 'l'rinicquellen irn llauÃŸe. - Ztnncienlange Malareiche
lclenleter hutenthaltsort fiir (len .Volumen beeanciere iiir ciie
(Zehr geeignet Zll [Tach-
hlactvcr
(iarten-U'hel
nach KÃ¼nzt'ek-ZntwÃ¼klen
[niht-.niger lab-*j'ai
'Reiche kur-until!
Tatort 'erhan'xztcil-nngnde ani-cn
tillllllltl inline., lklll ii
1.11. n. groÃŸe'. morning.- u. italien-ï¬ve.
ca 1500 lrdeiler - cd. 1000 ?toni-Niki(
Jiri-note u. leitungen.
'eren-ia clirc-lrt no krirnte.
(LÃ¼nen. Urngoqnelle bei Kontexte.:
StrÃ¼mpfe (111a 800k...
ln Moll., kannt-rolle, klar unit Seht..
[runtime. - Iporutrllmpf..
Raub-nÃ¶' 8ebr-Ulm',
Lonwm-.an 14.
. 131m2 l'reiIljate ru 'erlangt-n. .
Cieht-Khenmatiomnz,
Velenkleitlen, wohne, Ziehuooheelkranlcheiten
urercien mit nnÃ¼bertroiienem friolg be-
hanclelt eiurch nneere geÃŸetZl. geochÃ¼trten
"d clnreh tt'nÃŸeer, hut'. una
Sport. Line Zuleitung
nur hebenelcnnzt 'on or. Italian 'are-1...
kreis 0 :til-r. 'erlag 'on 1.1. 'oder in [eh-:lg 26.
CY 'tote' e'u cnc
(l. Langes) arn Zee uncl bahnhof
Wit .lle-n '(0rnf0rt cler "et-:eit ausgestattete: l'lnn!, 300 Zetten.
Lacie-npparternente. Vrechtoollec ruhige [nige rnit herrlicher Kneeicht.
Trailer (ini-ten. Witzige preise. i'enzlon.
eleganter [interne :ii?xrxxirehjxï¬x'I-:yr:
l-lerbNicl-ÃŸÃ¤Ã¶er.
l)ie-.elben beurlrlcen eine grÃ¼naliche [ÃŸe-ing aller lcrnnlchatten *dinger-ungen uncl
ihre snoecheiciung anreh klaut, hllere unei Darin. "ekbulc'blcler :incl angenehm
:n new-nes, strengen nicht an nnci kÃ¶nnen (lern .chi-'lehnten "erlernen an epuot
'ente-1. herruehenrle Wirkung, oft zchon nach 2-3 anne-n. keinenÃ¤e, elle
.chou allerlei .noiere Methocien nmaonot oeroncht waren be eistert nnrl clanlrbnr ftir
cite .chneile hinaernng ihrer Schmerren una Rechner-len. erdnxicl kann nicht 'er-
.nncit internen, soneiern let nur nnurencidar irn Inn-tortnm frlenbach. auch alle Ã¼bt-i en
chronlzehen kel-[en, wie "en-en., 'ernannnxe- una "r-nenleielen erial re eh
behnnclelt. [taxi echÃ¶ne huge am herrlichen Zuricher Zee. |(nrar21: or. [nel.
KnzfÃ¼hrlic e i'rozpekte dir. 22 anrch rien berliner kr. kellenherg.
Innatorinm ert-enden'. am ZÃ¼ri-'1822.
parte fÃ¼r postkarten 10 l'i., fÃ¼r llriete 20 pi.
hanZUnZZN-pnmpen
Fahrgast-anlagen
Komoreezoren
"rorpe'ct l. .) koxtl.
das gance 13|1|- offen.
ZeZitZer: Ipulnunn 'c sionen-t.
ï¬ir (Irre l)entaahe
BÃ¼rger-11611.28 Eesetnlono LW: W... Ni...
fÃ¼hrungogonete. Dextnnegnbo rnit. Inehreeinter. Geb-.111. Uni-lt 2.50
ï¬‚Wue18Z98Qt-buo 111r- Ã¤aa Dent-nahe Laien nebst
Linï¬ihrnngogeÃŸota. 'Fontana-
gnbe rnit Inchrczgjeter. Gabeln . . . . . . . , . . . . . . . . . . Uni-1c 2.-
781183 17011 (l. .1. Never in beipnig 28.
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81.111.111.31.. "in's-r'. ki'ialfavrik: 1113811014. rin-.11311: MMM", Dotsoiameretr. 278; [AWMF-1.1171' 11.1111., Ztiftetr. 39. - "jenen-19811 over-11|.
AQUDKUZM
uncl ZubehÃ¶r. 1211311271. liere
uncj Wannen
.1 . **1 Ãœ. Â» 1. W511 1, Â»n 17" *FO-Ãœ*:
- :nn :ee q* *2( NW YFM 1'211? '
LX* X x *x _ 2 "**ll
j ., A "z Y _ zz Â» , y
,. 1
1,11..Â»17,
Y 1 >em- . - u...F x. Â»Ne-.17.. .ib-n.. -
MEIN-"111.11 ..W-.e __ â€ž *1. .MowWÃœMï¬I -
(xi-*K i n "1*17*'i|**' eye-.421) " i
â€ž,. .q . , .
*WE* ..1. PW" - ,M H..
8>0d8t68 SeebaÃ¤ an 11er deierrelcblwben [Kb-[era.
krÃ¤cvuge 1.388. bacieenjeon 1111.11.15 "oi-einher. (iroÃŸzer
831232112111 .11111 110m: lemperatur .123 &li/aeÃŸers.
Palm-eiche, entZÃ¼cleenae UmgebunZ.
>.Sleecbken (16111218.) Z.
[181e frei. Tefal. 50() D17115() 1)(
l-lerrljclie Ipuier-
gÃ¤nge, 'or allem cler 10 11m
lange Uran-1111M. [nterezz. Kuzfliige
211|' Zee. Wem-|8 .irn-:kenne 111121?, '(eine
WÃ¼ckenplage. Nile ntralcti0nen eine8 Weltbanez.
proÃŸp. gratiÃŸ euren nie |(url10mmi8810n 1111173213, |(ur81r.l5.
[Briefmarken
l/er'engen Zie
Krespekte. .
Lot-te an1cr11111nncn vin-ol i â€œi' â€œ1* b (1
"311| Rob' Forum [[1011.,11111.,111111.2.* zoo "ru-11. [11111.50 a 0
E_ m_ b_ ,4_ [2 .1' 00'en111.1||11..[1.- 2W] â€ž â€ž 1o.- b l ,1_ i t'
- 'ex 'ici-dn, 11.112.111.11, liakndurq L E l' EI
47- . . .
"Won".- 21 EFM/(3_ Ã¶n|e|||u31r1erte wann-11311:... tra-110. 8.1.0.. 1.11pr11v1331,01ctover.
eine] e. Sir-neigeebncl 11er 581er.-
ung. Warcble. Ztrancj 7111111111 ,
200 m breit, 16008trancl2elte 11. gro e
bene-snztalt. mittlere 50mmer-
'l'emperatur 2.5o C., Meeree-'l'em-
?Zr-uur :mischen 20 un> 28" C.
12gebalic1e8 Meeree 49/". Jedi-'cul-
Wasserztoffbalti e warn-1e Quelle.
WÃ¤rme >e8 Zan ez 1111 einem sonnig.
lage 380 C. krequen: 190W '(ur-
ZjÃŸtc anne kazennten. 1(ur-|(asin0,
Jo l-iotels un> pensionen allerereten
[Bungee. Zablrelclie (13311161e un>
private'obnungen. Wiener [Effec-
bÃ¤ueer Jmal tÃ¤glich MilleÃ¤rlionrert
uncl al erlei beluÃŸtixungen. ZcnÃ¶ne
promenaÃ¤en, auefluge (per Zenlff 11.
:u kann); " lieb melirmali e 'er-
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Heiuricb ARAL, JÃ¼ngerer Linie, regierender FÃ¼rjt NeuÃŸ. Nach einem GemÃ¤lde von Vrofeï¬or Croft Kretjchmm", Gera*



l-lantielskammern untl_ VVeltvt/irtsehaft.
auaammen. Sie ist (lie sechate ihrer art, seit 1905 in LÃ¼ttich erst-
malig untl alstlunn 1906 in blailanci, 1908 in brag, 1910 in 'bontion
untl 1912 in boston eich (lie l-lantielakammern untl kaufmÃ¤nnischen Ver-
tretungen beinahe aller Ãœulturliintler au einem â€žSonate bermanent ties ()ongrÃ–Z
internationauit tles Chambrca (ie commerce et (les bssociationa commerciales et
intlustriollesâ€œ vereinigt hatten, um wirtschaftliche biagen internationaler art ge-
meinschaftlich tlurchauberaten.
baÃŸ ea in reicher Zahl bragen gibt, tlie unbescbatiet tler bigenart tler
nationalen lVirtachaftsgehiete allgemein untl einheitlich fÃ¼r alle an (ier Welt-
trirtschnft beteiligten Nationen geregelt vrcrtlen kÃ¶nnen, neigt cin Zugang aus
tler 'l'agesortlnung tler bariser internationalen llantielsknminer-bonfercna. l-lier
stehen unter antlerm aur beratung: (lie bmge (ler bestsetaung einea festen
()stertormina untl tiio Schaffung eines einheitlichen batentlers; (lie Vereinheit-
lichung tier Cesotagebung aur begelung von Streitigkeiten :nischen angehÃ¶rigen
verechioclenor Staaten; (lie Vereinheitlichung tler llantlelsstatistik; tiic allgemeine
binfÃ¼hrung (les bennv-l'ortos; (lie Vereinheitlichung tler (lesetae Ã¼ber (ien ()heck,
(len internationalen bost- untl Ãœbertrcisungaverkehr, Ã¼ber bagerscheine :tree-ka
brleichterung, brrreiterung untl besserer Sicherstellung ties Warenkretlits; (lie
gesetalicho llnntlhahung (les Vorgehens (los unlauteren Nettborrorbs; tiie Schaffung
einer internationalen ColÃ¤rcservc nur VerhÃ¼tung otler Wiltierung von finanaiellen
baniken; (lie VerrÃ¼ckung (les Stuntlentnges im Sommer; tiio binteilung ties 'l'ages
in vieruntiarranaig Stuntien; (lie Schaffung einer internationalen Zollmarke untl
ihre ann-entlang (lurch (lie boat; tlie buntlumentierung rerglcichentier Stutiien
Ã¼ber Versicherungapoliccn im internationalen llantiel; schlieÃŸlich (lie Verein-
heitlichung tier allgemeinen l(0nnossamentshetlingungen cler augelaesenen otlcr
regelmÃ¤ÃŸigen bampflinien atvccks Verhintlerung ron binretlcn, Ãœberraachungen
otlcr Unsicherheiten.
Nimmt man von (len beratungsgegenstÃ¤ntlen (ier frÃ¼heren lfongresae noch
(lie brÃ¶rterungen Ã¼ber (lie NeutralitÃ¤t tler Seenegc untl tlie (irÃ¼nciung eines
internationalen Scevereins, Ã¼ber tiie Vereinheitlichung tler Lolitarife, Ã¼ber (lie
Schaffung eine8 lVeltrrechselrechtes sou-ie (lie bereits in ansehnlichem Umfange
gelÃ¶ste brage tler internationalen Regelung (lea ausstellungsrvesens hinau, so
erkennt man leicht, (laÃŸ tlie tÃ¤glich nachacntlc Verflechtung (ler nirtschaftlichen
be2jehungen mit. aningentler (Jenalt eine anzahl bragen hat entstehen laZsen,
tieren begelung nottvcntiig untl mÃ¶glich ist, ohne (laÃŸ tiavon tiie 201]- untl
Steuersxsteme (ler einaelnen bÃ¤ntler untl (lie [Lichtung ihrer lVirtschaftsliolitik
berÃ¼hrt vvertien. Sach-gemÃ¤ÃŸ tvirtl allertlings (lie liegelung nur tlann erfolgen
kÃ¶nnen, nenn (lie nationalen lVirtschaftsorgane brfahrung anti genÃ¼gentles 11n-
sehen bei ihren 'berufsgenossen untl bei (len heimischen geaetagebentlca [KÃ¶rper-
schaften besitaen, vvenn sie aber ihreraeits ala legitimierte Vertreter tler lntereseen
ron l-iantlel, lntluetrio untl (Jenerbe gelten kÃ¶nnen. *
ln l)eutschlantl sintl (las in ereter binie (lie finntlelekammern untl tlie kauf-
mÃ¤nnischen l(orp0rationen, nejterhin (lie groÃŸen wirtschaftlichen ZentralverhÃ¤ntie.
beitie arten ron ()rganisationen sinti ZusammengefaÃŸt im l)eutschen llanticlatage,
tler sÃ¤mtliche (leutsche llantielskammern untl geactalich nur Vertretung (ler
interessen von llantiel untl inclusttie befugte 01-ganisationcn, inagesamt einhuntlert-
fÃ¼ufuntlfÃ¼nfaig, umfaÃŸt, tlaau (lie klantlelskammer au Luxemburg, tieren lnteroseen-
gebiet nirtachaftlich Zollinlantl (lttl'ZlLlll, untl schlieÃŸlich siehaehn freie groÃŸe
ZentralverbÃ¤ntle.
l)ie llanclelskammern untl tlaa ihnen in tler gesctalichen Stellung gleich-
stehentlo halbe l)utacn(i kaufmÃ¤nnischer ()rganisationen 8in1] - (lie ersteren
tiirekt, (lie kaufmÃ¤nnischen Forpora'ionen intlirekt _ Inangsorgnnisationen.
Sie unterecheitlen sich von (len freien Ver-bÃ¤ntien ferner (latlurch, (laÃŸ ale regional
organisiert sintl, ti. h. (lie ihnen anvertrauten lnterestsen fÃ¼r eine bestimmte
Statlt otler einen bestimmten beairk vertreten, nÃ¤hrentl (lie freien VerbÃ¤ntie au-
mcist (lie branchenorganisatioucn (larstellen, also (lie ZugehÃ¶rigen eines beetimmten
(ievrerbearreigea otler alle auf (lem botlcn tlesselben lnteressengebietes etchentien
in eich vereinigen, l)ie llantlel-skammer berlin 2. b. umfaÃŸt alle hantiels-
gerichtlich in ihrem bexir-_ko eingetragenen birmen, unabhÃ¤ngig (lavon, ob aio
Chemiker, Waechinenfabrikanten, FolonialnarenhÃ¤ntiler ocier bankiers sintl. l)er
Verbantl cler (Ieaellachaften m. b. ki. tiagegen sucht (lie (len Eestellachaften mit
beschrÃ¤nkter l-iaftung gemeinsamen interest-zen au vertreten uncl au Fahren, un-
bc8chatlet (les l)0mjai18 tlieser Genetischaften, ebenso nie tier Verein tleutscher
bieen- untl Stahlintiustrieller, um auch ein beispiel aus (ler lntlustrie an nehmen,
fÃ¼r gana l)eutschlanti (lie ticutsche biaen- untl Stahlintiustrie in (len sie be-
rÃ¼hrentien angelegenheiten v'irkeam au vertreten bemÃ¼ht ist.
l)ie l-lantlelskammern im l)eutschen beiche sintl, wenn man von genissen
VorlÃ¤ufern; (lie,1zie insbeaontlero in (len klanseatÃ¤titen hatten, absicht, im all-
gemeinen franaÃ¶sischen Ursprungs. Zuerst entstantlen sie au anfang (les neun-
aehnten Jahrhuntierts in (len bÃ¼ntiern, iu tlenen tlamals franaÃ¶sisches becht galt,
trat-(len nach ll'ietierherstellung tler cleutschen llerrschaft Ã¼bernommen untl
breiteten sich in breuÃŸen - in Ã¼brigen (leutscben bÃ¼ntiern 'rar (lie bntrricklung
Ã¤hnlich - nur gana allmÃ¤hlich aus, bis im .lahrc 1848 eine KÃ¶nigliche Ver-
ortlnung fcststtate, tlaÃŸ fÃ¼r jetlen beairk otler ()rt, vro ein betiÃ¼rfnis besteht,
mit [(Gniglicher (lenehmigung untl unter berÃ¼cksichtigung eventueller aufrecht-
erhaltung besontlcrer kaufmÃ¤nnischer l(orporationen eine klanclelskammer errichtet
nei-(len rollte. Seine gesetaliche begeluug fanti (las llantlclskammertvesen als-
tlann tlurch att-ei ()esetao, von tlenen (las erste aus (lem .lahre 1870 unter
nutterm auch in (len neuertvorbenen brovinaen (lie VerhÃ¤ltniase regelte, vrÃ¤hrcnti
(lie ilanclelsknmmergesela-Uovelle von 1897 (las bieherigo legislatorigche blick-
u'crk grÃ¼ntllich vereinheitlichte untl reformierte.
J: m 8. .luni tritt in baris (lie internationale llantlelskammer-bonferena
l)ie preuÃŸiachen llantlelskammcrn umfasZcn - im Gegensata au (len auf
breitvilligkcit beruhentlen gleichnamigen englischen untl amerikanischen 0rgani-
sationcn - obligatorisch alle nur (icnerbeateuer veranlagten untl im klantiels-
otler Cenoascuschaftsregister eingetragenen [Lituflcute, Gesellschaften untl (le-
nossenschaften, bergbaubetriebe untl kaufmÃ¤nnisch betriebene Aneignietlerlaseun gen.
ausgeschlosaen sinti beichs- untl Staatsbetrieb; lantl- untl forsttrirtschaftliche kleben-
getvorbe untl l-inntitrerksgeuoseenschaften kÃ¶nnen auf antrag augelaaacn tvertien.
ln KÃ¶nigsberg, ltllemel, lilait, banaig uncl Stettin trirlten von alters her
kaufmÃ¤nnische borporatit-nen. l)er beitritt au ihnen ist formell frcirrillig. *l'at-
sÃ¤chlich besteht fÃ¼r (len auf tlen Verkehr tier bontls- untl brotluktenbÃ¶rse an-
getriesenen 'l'eil tler baufmannschaft ein intiirekter 211-ang, sit-h (lcrjenigen ()rgaui-
tation anauschlieÃŸcn, (lie (las gesetaliche aufaichtsorgan cler bÃ¶rec biltlct, (lie
beitrÃ¤ge au ihr untl ihre (ieschÃ¤ftaortlnung regelt, bei Zutritlerhantilungen ala
orale instana fungiert, llantlelagebrÃ¤uche festsctat, SachveratÃ¼ntiige untl [Jamie-ls-
richter vorschlÃ¼gt untl auch sonst noch cine beihe von befugniesen besitat,
(teren 1111311111133 von besonclerem binfluÃŸ auf (len (ieschÃ¤ftsbetrit-b tler bÃ¤reen-
intereseentcn ist. baher ist es orklÃ¤r-lich, (lt-ÃŸ in (len borporatjonen tlic bÃ¶rsen-
kaufleute meist unverhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig stÃ¤rker vertreten sintl als tlic iVarenkaufleutc
untl (iie lntiustriellen. So lag (las VerhÃ¤ltnis auch in berlin, vvo bis vor tirol-
:ehn Jahren als einaigo gesetaliche Vertretung ebenfalls nur (lie [(0rporation
tier baufmannachaft bestantl, 1115 cljese (lem antirÃ¤ngen cler nicht tier bÃ¶ree
augehÃ¶rigen berufagenossen, sich in eine klantielskammer umaurrautloln untl sich
tlamit auf (lie breitere (iruntllago einer allgemeinen Vertretung tler berliner
l(aufleute untl lntluatriellen au stellen, (lauernclen lVitlet-stantl entgegensetate, rvurtle
von (len befÃ¼rnortern (ler l-lantlelskammer-ltlee eine allgemeine abstimmung (les
reichshauptstÃ¤titischen Cenerbcfleilles herbeigefÃ¼hrt. l)iese ergab einc so Ã¼ber-
nÃ¤ltigentlo lttlajoritÃ¤t augunsten (ler klantlelskammer, (laÃŸ (ler preuÃŸische llantlels-
minister 1901 tieren brrichtung verfÃ¼gte. So beoteht seittiem in berlin (ler eigen-
artige Zustanti, (laÃŸ :nei gesetaljch am* offiaicllon Vertretung (ier llantlels- untl
lntiustrieinteressen befugto Organisationen - ciic klantielakammcr un-l tlio ljor-
poratiou (ler bautmannschaft - nebeneinantler existieren, ron tlenen.,_tiie erntete
(lie (Jettamtheit aller registcrlich eingetragenen binnen, also auch alle nur bor-
poration gehÃ¶rigen, umfaÃŸt, nÃ¼hrentl (lie let-tere nur ent-a (len sechsten '['eil tier
aum bintritt berechtigten, tlaruntcr aber fast alle bÃ¶rsenhesucher, au blitglietiern
ZÃ¤hlt. lVÃ¤hrenti (lie klantielskammer (las gesetalicho becht hat, ihre .ausgaben
tlurch ein mit. allen binaichungebefugnissen einer staatlichen Steuer ausgestattetes
untl proaentual nach tler staatlichen Veranlagung abgestuftes Umlageverfahrcn
:u (lecken, beeitat (lie soit 1820 bestehentlo [Kupon-.tion ein nach hlillionen
eÃ¤hlenties VermÃ¶gen untl tiaau (las herrliche, ron 1111213 erbaute bÃ¶rsengebÃ¤utte.
bach notvventliger Ãœbernintiung tler ursprÃ¼nglich in reichem blaÃŸc vorhantlenen
Unstimmigkeiten untl beibungen hat sich nunmehr schon seit Jahren ein leitiliches
Aebeneinantierrvirken hcrausgebiltiet, untl tier unleughar bcstehcntie lVettbevrerb
hat geratle in berlin au mancher, Sonst trohl kaum so rasch austantie gekommenen
freitvilligen beiatung Veranlassung gegeben - es sei hier nur an (lie jÃ¼ngst riet-
besprochene, von tler [forporation ins beben gerufene llantlelshochschulo erinnert.
ln Wahrung ihrer (icneralaufgabe, (lie (Jesamtinteressen ron klanciel untl
lntlustrie ihres beairkes 211 vertreten, haben (lie liantlelskammern im besontleren
au allen ihren (IcschÃ¤ftakrcis berÃ¼hrentlen gesetrgeberischen untl Vertraltungs-
maÃŸregeln Stellung au nehmen, sei e8 aus eigener initiative, sei es auf brauchen
tler behÃ¶rtlen, auch (lem l-lantlelsmjnistcrium alljÃ¤hrlich einen bericht Ã¼ber tlic
bage ties Eenerbes 211 erstatten. Sie haben ferner tlic begietcrrit-hter bei bÃ¼hrung
(les llantlolaregisters untl (lie Rechtsprechung (lurch Vorschlag von SachverstÃ¤n-
tligen untl llantlclsrichtern sorvie (lui-ch brstattung ron Gutachten untl best-
atellung von ilantlelsgebrÃ¤uchon au unterstÃ¼tren. Sie kÃ¶nnen auch selbst Sach-
reratÃ¤ntiige vereitiigcn. ihnen liegt (lie Ãœbertrachung untl beitung von Ã¶ffentlichen
anstalten aller art aur bÃ¶rtlerung ron lntiustrie- untl llnntlelsintercssen 0b --
(lie bÃ¶rsenaufsicht i8t bereits ernÃ¤hnt - ebenso kÃ¶nnen untl sollen sie bin-
richtungen aur .ausbiltlung von behrlingen uncl (lehilfen ins beben rufen, cr-
halten untl Ã¼bertvaohen. SchlieÃŸlich gehort tlio nuastellung von [lreprungsacug-
niaaen untl tiie bntsentlung von Vertretern in clio verschictlenen bisenbahnrÃ¤tc
.au ihren befugnisZen, nÃ¤hreacl (las brÃ¤sentationsrecht 2um preuÃŸischen klerrcn-
hause untl au analogen ersten Flimmern in breuÃŸen untl aiitleren buntlerstantcn
bisher frommcr ltVunsch geblieben i8t.
lm Gegensata au (len freien VerbÃ¤ntien bcruht tlic besontlere bctleutung (ler
llantielskammern unaneifolhaft tiarauf, tlaÃŸ Sie *- (lie Ueeamtheit (ler [Kaufleute
uncl lntlustriellen aueammenfassenci - an tlie Stelle (ler naturgemÃ¤ÃŸ oft ein-
aeitig ausfallentien lVjllonsmeinung tler angehÃ¤ngten eines einaelnen Liteiges in
Zieh clio (IcgensÃ¤tae art-ischen (iroÃŸcn, blittleren untl Kleinen, att-ischen [lautlel
untl lntiustrio, avrischen llrfabrikation untl Verarbeitung, "riechen Lieferanten
untl abnehmern ausaugleichen uncl (las (lem gesamten ()errerbe (Joineinaamc
ausammenaufaesen vermÃ¶gen. .le mehr tlie auaehmentle l)iffcrenaierung untl
Speaialisierung tler Wirtschaft neue lnteresscngegensÃ¤tae innerhalb tler [Laufteam
untl [nciuatriellen herr-0rbringt; tionen (lie bantitrirto einerseits, (lie ni-beitnehmcr
antieraeits als verhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig geechloesene berufagruppcn gegenÃ¼bcrstchen, (testo
grÃ¶ÃŸere betieutung kommt (ler Wirksamkeit tler liantlclskammern an. l)as gilt
vollentla tiann, vvenn es, trio jetat in baris, tim-auf ankommt, (las Schircrgeu'icht
tler Ã¶konomieehen brÃ¤fte l)eutschlantis restlos untl mit solcher iVirkung in (lie
lVogschale au werfen, (laÃŸ (lie internationale begeluug tler einleitenti angefÃ¼hrten,
:um 'l'eil in (las brvverbsleben tief einschneitlentlen bragen in einer lVciso erÂ»
folgt, (lie (len heimischen lntereesen untl tler unter (len schnersten kÃ¤mpfen
untl MÃ¼hen errungenen wirtschaftlichen Stellung anaeree Vaterlanties auf (lem
lVeltmarktc vollauf gerecht nirti. 11. lVillner.



der Stammburg des Haufe-5 WittelIbacl)," in Aichach (Oberbayern) am 28. Mai in Gegenwart des bayrifchen KÃ¶nigspaareÃŸ: Das StammFÃœloÃŸ WittelsbaÃ¤) Wk der
Zerjtorung. Nach emem GemÃ¤lde von A. Chelius.
Tic Burg wurde von Otto M" Pfalzgmfc" von SWWW* i" de" Jahre" 1113/1114 erbaut und durch Ludwig den Kelheimer, Pfalzgrafen von Mittel-Ibach, im Jahre 1209 zerftdrf.
Zur'800-Jahrfeier der Burg Wittelgbacl),
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Jlluftrirte Zeitung.
Zur Verlobung des Vrinzen Oskar
von PreuÃŸen,
ie reizvolle HÃ¼gellandfchaft des Ã¶ftlichen Teiles von
Mecklenburg-Schwerin wird im Volksmunde nicht fo
ganz mit llnrecht als
die â€žMecklenburgifche
Schweizâ€œbezeichnet;gibt
es auch keine fteilen (fie-
birgspfade und keine
fchneebedeckten Firnen,
fo heiÃŸt es fÃ¼r den
Wanderer doch immer-
hin auch: bergauf *-
bergab! Liebliche FluÃŸ-
tÃ¤ler mit blauen See-
becken und idhllifch ge-
legenen StÃ¤dtchen und
DÃ¶rfern wechfeln ab
mit krÃ¤ftig aufteigenden
HÃ¶henrÃ¼cken, aus deren
BuchenwÃ¤ldernftolzund
ftark die TÃ¼rme und
Zinnen mecklenburgi-
fcher Edelfitze hervor-
ragen. -
AusdieferlandfGaft-
lich fo bevorzugten Ge-
gend des Obotritenlan-
des ftannnt die Braut
des fÃ¼nften Kaiferfoh-
nes. GrÃ¤fin Ina Marie
v. Baffewitz, mit der fich
' unter Genehmigung fei-
nes kaiferlichen Vaters
Vrinz Oskar von Breu-
ÃŸen am 25.Mai in aller
Stille verlobt hat. Es
ift eine reine Neigungs-
heirat, die der Hohen-
zollernfohn mit der an-
mutigen jungen GrÃ¤fin
einzugehen gedenkt. Die
Braut ift ihm nach den
Gefetzen feines fÃ¼rft-
lichen Haufes zwar nicht
ebenbiirtig, fie eniftatnmt aber einem uralten, niit Ruhm
bedeckten Gefchlechte des mecklenburgifchen Reichsadels,
und fie vereinigt in fich alle inneren und Ã¤uÃŸeren Vor-
zÃ¼ge, die nicht nur die tiefe, herzliche Zuneigung und
Liebe ihres hohen Verlobten verftÃ¤ndlich machen, fondern
die ihr auch bereits die grÃ¶ÃŸten Shm-
pathien ihrer kÃ¼nftigen kaiferlichen Schwie-
gereltern erworben haben.
GrÃ¤fin Ina Marie v. Baffewitz zÃ¤hlte
von 1908 bis 1913 zu den Ehrendamen
der Kaiferin. In diefer Zeit hat ihr nun-
mehriger Verlobter fie kennen und lieben
elernt. Mit der Zuftimmung feines
t aters traf Prinz Oskar, der bekanntlich
am 27. Juli 1888 'geboren wurde und
nach beendetem Studium in Bonn dem
1. Garderegiment zu FuÃŸ im Range eines
Hauptmanns angehÃ¶rt, am 25. Mai in
Briftow, dem GrÃ¤flich Vaffewitzfchen
Stammgut, ein. Nach vollzogener Ver-
lobung reifte der Prinz fÃ¼r zwei Tage
nach Votsdam zurÃ¼ck, das Pfingftfeft aber
verlebte er dann wiederin Vriftow.
Ã¼ber die Familie der Braut dÃ¼rften
hier einige Daten und Angaben von
Intereffe fein. GrÃ¤fin Ina ift die am
27. Januar 1888 geborene zweite Tochter
des feitherigen mecklenburgifchen Staats-
minifters Grafen Karl o. Baffewitz-
Levetzow, der fowohl in Mecklenburg als
auch in der Mark Brandenburg reich be-
gÃ¼tert ift. Graf v. Baffewitz-Levetzow
war aus feinem Gefchlecht der fÃ¼nfte
inectlenburgifche Staatsminifter. Er nahm
als folcher am 1. April diefes Jahres
feinen Abfchied, weil er als Vertreter der
GroÃŸherzoglichen Regierung fich mit den
mecklenburgifchen StÃ¤nden nicht Ã¼ber die
Art der Verfaffungsreform zu einigen
vermochte, Sein RÃ¼cktritt vom Amte
wurde in allen Kreifen fehr bedauert,
denn Graf v. Baffeivitz-Levetzow hatte fich
fowohl als oberfter Beamter als auch als
Menfch von vornehm liebenswiirdiger
Wefensart im ganzen Lande die weit-
gehendften Sympathien erworben. Durch
â€œ ihre Mutter, eine geborene GrÃ¤fin
Margarete von der Schulenburg aus dem
Haufe GroÃŸ1Krankow, ift die Braut alten
preuÃŸifchen Adelsgefchlechtern nahe ver-
wandt. Von ihren fÃ¼nf Gefchwiftern ift
die Ã¤ltefte Schwefter, GrÃ¤fin Alexandrine,
miteinemOffizier, dem Freiherrn v. Steng-
lin, verheiratet; ihr Ã¤ltefter Bruder, Graf
Karl, ift preuÃŸifcherRegierungsreferendar,
der zweite, Graf Gerd) Leutnant im Wafe-
walker KÃ¼raffierregiment, und die beiden
jÃ¼ngften BrÃ¼der befuchen noch die Schule.
Van( Fr. Evers.
William Loffow.
(PortrÃ¤t f. S. 1221.)
n Heidelberg, wo er Heilung von einem
fchweren Leiden fuchte, ift am 24. Mai
der Dresdner Architekt und Direktor der
KÃ¶niglichen Kunftgewerbefchule zn Dres-
den, Geheimer Hofrat Vrofeffor William
Loffow, geftorben. Die fÃ¤chfifche Baukunft,
insbefondere die Dresdner, verliert in Loffow eine ihrer
charaktervollftcn Erfcheinungen; durch zahlreiche Bauten in
Dresden, vor allem aber durch dcn gewichtigen Anteil,
den der Verftorbene an der Errichtung des monumentalen
neuen Leipziger Hauptbahnhof-s hat, ift fein Name mit der
Dresdner und der fÃ¤chfifchen Baugefchichte der Gegenwart
gend, wandte er
als Vrieatarchit
Von der 800-Jahrfeier der Burg Wiiielsbach, der Stammburg des Haufes Wittelsbach, in Aichach am
28. Mai: Huldigung der Jugend vor KÃ¶nig Ludwig 111. und KÃ¶nigin Maria Therefe von Bahern,
(Phat. Kelter so Co., Mitarbeit.)
unausl'o'fchlich verbunden. - William Loffotv hat nur ein
Alter von 62 Jahren erreicht; er wurde am 21. Juli 1852
zu Glauchau in Sachfen geboren. Seine erfte Fachausbil-
dung erhielt er in den Ingenieurwiffenfchaften auf der
damaligen HÃ¶heren Gewerbcfchule in Chemnitz und fpÃ¤ter
fÃ¼r das' GebÃ¤ude
Lehrer und Org
Zur Verlobung des Vrinzen Oskar von PreuÃŸen, des fÃ¼nften Sohnes des
Deutfchen Kaiferpaares, mit der GrÃ¤fin Ina Mgrie v. Baffewitz am 25. Mai:
Das Brautpaar vor dem Varta( des Schloffes Vriftow bei Teterow in Mecklen-
burg, des GrÃ¤flich Baffewitzfchen Stammguts, wo die Verlobung ftattfand,
Architekten Baurat Hermann Viehweger.
auf dem damaligen Dresdner Polytechnikum, der jetzigen
KÃ¶niglichen Technifchen Hochfchule.
Seiner Neigung fol-
fich von den Ingenieurwiffenfchaften der
Architektur zu, und zwar zunÃ¤chft (feit dem Jahre 1880)
ekt in Gemeinfchaft mit dem Dresdner
In diefer Ge-
meinfamkeitsarbeit ent-
ftand unter anderm das
im Stile der deutfchen
Renaiffance (mit dein
Vorbild des Braun-
fchweiger Gewandhau-
fes) erbaute Viktoria-
haus, weiter das im
Griffe des Dresdener
BarockftilserrichteteZcn-
traltheater, die ebenfalls
mit AnklÃ¤ngeu an diefes
Barock erbaute KÃ¶nig-
liche KunftgetverbefGule
nnd die Garnifonkirche
in Dresden-Neuftadt, die
in fehr klug erdachter
Weife ein katholi ches
und ein evangeli ches
Gotteshaus unter einem
Turm vereint. SpÃ¤ter
(im Jahre 1906) verband
fich William Loffow mit
feinem Schwiegerfohn,
dem begabten Architek-
ten Profeffor Mar Hans
KÃ¼hne, zu gemeinfamer
TÃ¤tigkeit. Diegrandiofe
Anlage des neuen Leip-
ziger Hauptbahnhofs ift
eins der hervorragend-
ften Ergebniffe diefer
TÃ¤tigkeit; daneben war
Loffow mitbeteiligt an
den EntwÃ¼rfen fÃ¼r das
neue Dresdner KÃ¶nig-
liche Schaufpielhaus, fÃ¼r
die GebÃ¤ude der Hau-
delskammern in Dres-
den und Blauen, fÃ¼r
die GÃ¶rlitzer Synagoge,
dcr LandftÃ¤ndifchen Bank in Bautzen und
fÃ¼r zahlreiche Vrivatbauten.
"Nebemfeiner umfangreichen TÃ¤tigkeit als fchaffender
Kunftler fand William Loffow auch noch die Zeit, als '
anifator zu wirken. Die Deutfche Kunft-'
gewerbeausftellung Dresden 1906 ver-
dankte nicht zuletzt feiner Mitarbeit ihre
groÃŸzÃ¼gige Geftaltung, und feit dem Jahre
1906 leitete er, als Nachfolger Graffs, die
KÃ¶nigliche Kunftgewerbefchule zu Dres-
den, die durch ihn auf eine ganz neue
kiinftlerifche Grundlage geftellt wurde.
So verliert wie die Architektur auch das
fÃ¤chfifche Kunftgewerbe in Loffow nicht
nur ein tiichtiges Vorbild, fondern auch
einen tÃ¤tigen Freund, der die Beften des
Faches fÃ¼r feine weitfchauenden PlÃ¤ne
zu gewinnen wuÃŸte.
llr. Wilhelm Verning.
(PortrÃ¤t f. S. 1221.)
Das im Jahre 772 von Karl dem
GroÃŸen gegrÃ¼ndete, 1803 fÃ¤kularifierte
und 1857 wiederhergeftellte Bistum Osna-
brÃ¼ck hat am 26. Mai durch die Wahl des
Religions- und Oberlehrers Or. Wilhelm
Berning am KÃ¶niglichen Gntnnafium in
Meppen einen neuen Vifchof erhalten.
WÃ¤hrend die beiden vorauigegangenen
BifchÃ¶fe Or. HÃ¶ting und ))r. VoÃŸ der
DiÃ¶zefe MÃ¼nfter entftammten, ift die
Wahl des OsnabrÃ¼cker Domkapitels dies-
mal auf einen Sohn der hannoverfchen
HeimatdiÃ¶zefe gefallen. Der neugewÃ¤hlte
Bifchof Or. Berning ift nÃ¤mlich als Sohn
eines Tifchlermeifters in Lingen im Ems-
lande am 26. MÃ¤rz 1877 geboren. Er
fteht demnach erft im fiebenunddreiÃŸigften
Jahre, einem fÃ¼r katholifche WÃ¼rdentrÃ¤ger
in Deutfchland fehr jugendlichen Alter.
In der Ã–ffentlichkeit ift auch fein Name
bisher gar nicht bekannt geworden, fo
daÃŸ diefe Vifchofswahl vielfach Liber-
rafchung hervorgerufen hat. Indeffen
werden jetzt dem zum Vifchof von Osna-
brÃ¼ck crwÃ¤hlten Oberlehrer Or. Berning
hervorragende perfÃ¶nliche FÃ¤higkeiten zu-
gefchrieben. Nach Abfolvierung des Gmu-
nafiums in feiner Vaterftadt Lingen im
Jahre 1895 widmete fich Berning in
Miinfter dem theologifchen und philolo-
gifchen Studium, wobei er auch von dem
bekannten Zentrumsabgeordneten Bro-
feffor l)r. Hitze in das Gebiet der Sozial-
wiffenfchaft eingefÃ¼hrt wurde. Nachdem
er im Jahre 1901 mit dem 'PrÃ¤dikat
Zumina earn laucie zum Doktor der Theo-
logie promoviert und auch fein Oberlehrer-
eramen abgelegt hatte, wurde er als Re-
ligions- und Oberlehrer am Ghmnafium
in Meppen angeftellt, wo er auch in
Arbeitervereinen eine reiche foziale TÃ¤tig-
keit entwickelte. Das mag die Aufmerk-
famkeit des OsnabrÃ¼cker Domkapitels auf
ihn gelenkt haben. Es ift Ã¼brigens keines-
wegs ein Ausnahmefall, daÃŸ ein geift-
licher Ghmnafiallehrer zum Bifchof be-
rufen wird; auch der frÃ¼here Bifchof
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Dingelftad von Miinfter war bei feiner Berufung Gmu-
nafiallehrer. Die Wahl eine-3 Bifchofe von OsnabrÃ¼ck hat
um de5willen eine grÃ¶ÃŸere Bedeutung; weil zur DiÃ¶zefe
OgnabrÃ¼ck nicht nur der weftlich von der Wefer liegende
Teil der Provinz Hannover, fondern auch die beiden GroÃŸ-
herzogtÃ¼mer Mecklenburg, das FÃ¼rftentum Schaumburg-
Lippe, die freien HanfeftÃ¤dte Hamburg; Bremen und
LÃ¼beck fowie die Provinz SchleÃŸwig-Holftein ale dasÂ»  Ge-
biet der â€žNordifchen Miffionenâ€œ gehÃ¶ren.
br. Otto Merkt.
Die Stadtverwaltung MÃ¼nchenÃŸ, an deren Spitze feit
vielen Jahren OberbÃ¼rgermeifter l)r. v. Borfcht fteht,
fah fich durch den RÃ¼cktritt dea langjÃ¤hrigen, oerdienft-
vollen BÃ¼rgermeifters 1)r, v. Brunner genÃ¶tigt; eine Neu-
wahl vorzunehmen. Aug ihr ging der bisherige Nechtgrat
Or. Otto Merkt als kÃ¼nftiger zweiter MÃ¼nchner BÃ¼rger-
meifter hervor: zu mancher liberrafchung, denn die Rat-
hausparteien waren fich noch kurz vor der Wahl vÃ¶llig
unfchlÃ¼ffig, ob fie 1)!: Merkt oder zwei andere Kon-
kurrenten; denen man fehr viel Ausficht-zufvrach, auf den
gerade in Miinchen fehr verantwortungÃŸvollen Voften
ftellen follten. Das fchliefzliche Refultat ergab fiir1)r. Merkt
eine fehr bedeutende MajoritÃ¤t. DaÃŸ diefe neue und ver-
hÃ¤ltniÃŸmiifzig junge Kraft trotz nicht geringer WiderftÃ¤nde
eine groÃŸe MajoritÃ¤t der Stimmen auf fich vereinigen
konnte, ift ein auÃŸerordentlicher Beweics fÃ¼r das Vertrauen,
das die Vertreter der BÃ¼rgerfchaft im Rathaufe auf feine
ftarke, entwicklung-Zfiihige und vielverfvrechende Arbeitg-
kraft fetzen. Man kann mit Sicherheit hoffen, daÃŸ ))r. Merkt
dies Vertrauen rechtfertigen wird durch energifcheÃŸ Ein-
treten fÃ¼r die kulturelle und wirtfchaftliche FÃ¶rderung
MÃ¼nchens. Die befte Qualifikation bringt er in fein
neues Amt mit.
Or. Otto Merkt ift kein geborener MÃ¼nchner; er ftammt
aus Kempten im bayri-
fchen AlgÃ¤u, wo er im
Juli 1877 geboren wurde
ale Sohn der. damaligen
Bezirketierarztes Ferdi-
nand Merkt, der jetzt ale
KÃ¶niglimertkreietierarzt
in Venfion lebt; er be-
kennt fich zur altkatho-
lifchen Konfeffion. Nach
Abfchlufz der humanifti-
fehen Bildung in der Hei-
mat bezog l)r. Merkt die
MÃ¼nchner UniverfitÃ¤t,
wo er fich der Burfchen-
fchaft Arminia anfchlofz,
und erweiterte fpÃ¤ter fein
Wiffen auf den Univer-
fitaten Berlin und Er-
langen. Mit der Note
â€žhervorragend befÃ¤higtâ€œ
konnte er fein Abgang-3-
eramen machen; eine
Vromotionsarbeit bei
Vrofeffor Rehm, Er-
langen (jetzt StraÃŸburg),
Ã¼ber den Begriff der ge-
meindlichen Selbftver-
waltung brachte ihm die
AuÃŸzeichnung â€žZalman,
(-uat lat-aeâ€œ, und beim
juriftiichen Staatsfon-
kurs in der Verwaltung
1903 erzielte er einen fo-
enannten Brucheinfer.
rn der Vraris kam 1).:
Merkt rafch voran; die
einzelnen Perioden lau-
ten: Verwaltungsdienft
an der Regierung in
. .-7-
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KapitÃ¤n Kendall, der FÃ¼hrer des untergegangenen Schiffes,
Nein ZT &Qi-ent
. * ' 7 a ic
'F . 0F
Ueu- ' *
â€žN "
L kein? Zaum-ti
â€žOF
Augsburg; Beurlau-
bung durch das Staate.-
ininifterium derÂ»  Innern
zum Zweck dee Be-
fuches der Akademie fÃ¼r
tlberjichtakarte Ã¼ber den Schauplatz der Kataftrvphe.
Zum Untergang des Damvfers â€žEmprefz of Irelandâ€œ der Canadian Pacific Railway infolge Zufammen-
ftoÃŸeÃŸ mit dem norwegifchen Kohlendampfer â€žStorftadâ€œ im St,-Lorenz-Strom am 29. Mai.
Der Kataftrophe fielen 937 Verfonen zum Opfer,
(*.ÃŸreton [ns.
Handele- und Sozialwiffenfchaften in Frankfurt a. M. fowie
der von der dortigen â€žGefellfchaft fÃ¼r wirtfchaftliche Aue-
bildungâ€œ veranftalteten Fortbildungekurfe fÃ¼r hÃ¶here Be-
amte mit praktifcher Arbeit auf Banken, in induftriellen Eta-
bliffemente. ufw.; Regierungsakzeffift; Bezirkeamteaffeifor
und Amtsanwalt in Mallersdorf (Baht-rn); 1909 von den
Altliberalen, der Zentrum-.wartet und dem Hauebefitz gegen
die Stimmen der Jungltberalen und Sozialdemokraten,
die damals fÃ¼r feinen Konkurrenten, den jetzigen Ober-
bÃ¼rgermeifter 1)r. GeÃŸler von NÃ¼rnberg; eintraten, als
Rechtsrat der Stadt MÃ¼nchen gewÃ¤hlt und 1912 von
allen Parteien einftimmig ins Definitivum erhoben.
Ale Rechtstat der Stadt MÃ¼nchen hat l)t-. Merkt bie.-
her in hervorragender Weife durch vorbildliche Arbeits-
freude, Energie und konzilianten Eifer fich auegezeichnet;
er vermochte in gleich erfreulicher Weife dem Gedeihen
der Stadt wie dem Wohl der BÃ¼rger zu dienen,
1)r. Merkt ift eine frifche, gefunde VerfÃ¶nlichkeit von
mittlerer Statut; im militÃ¤riichen VerhÃ¤ltnis fteht er als
Oberleutnant der Referve des 20. Infanterieregimente.
Bolitifch bekennt er fich zur liberalen Anfchauung, jedoch
ift er als Parteimann nie heroorgetreten. .1. 8.
1)!: Jofeph Habermann.
(Vortritt f. S. 1240.)
er Erfinder des Biocitins, Hofrat Brofeffor l)r. Jofevh
Habermann, ift am 20. Mai in BrÃ¼nn geftorben, In
den letzten Jahren hatte man wenig von ihm gehÃ¶rt,
frÃ¼her hat er aber in der Induftrie- und Gelehrtenwelt
und auch als Politiker eine bedeutende Stellung inne-
gehabt. Er wurde'am 31. Oktober 1841 zu Neutitfchein
in MÃ¤hren geboren; ftudierte dort, in Troppau und Wien,
wo er zum Doktor der Vhilofovhie promoviert wurde.
Im Jahre 1865 wurde er Affiftent, fvÃ¤ter Adjunlt und
BrioatdozeutanderWie-
ner Technifchen Hoch:
fchule. Schon feine erften
wiffenfchaftlichen Arbei-
ten, die er in den
â€žSitzungeberichten der
.ttaiferlichen Akademie
der Wiffenfchaftenâ€œ in
Wien verÃ¶ffentlichte, er-
regten Auffehen, und
1875 erfolgte mit RÃ¼ck-
ficht hierauf feine Ernen-
nung zum Brofeffor fÃ¼r
allgemeine analhtifche
und Agrikultur-Chemie
- an der Technifchen Hoch-
:4;- * fchule in BrÃ¼nn, wo er
' daÃŸ Laboratorium neu
einrichtete und zahlreiche
HÃ¶rer um fich fammelte,
In der Stadt BrÃ¼nn
fpielte er bald eine her-
vorragende Rolle; er
wurde zum BrÃ¤fidenten
deeMahrifchenGewerbc:
vereino, zum *Bt eprÃ¤-
fidenten dez'i : atur-
forfchenden Vereine ufw.
gewÃ¤hlt. Seine Vater-
ftadt entfandteihn 1886,
fpÃ¤ter die BrÃ¼nner Ham
dele- und (beider-bekam-
mer in das Abgeordne-
tenhaus, wo er fich als
guterNednerundjreifiu-
nigerVolitilerhervottat.
Als Chemiker ging
fein Ruf weit Ã¼ber die
Grenzen Ofterreiche; er
galt als ausgezeichneter
Fachmann fotvohl in
theoretifchen al-Z auch iu
praltifchen Fragen der
reinenundangetoandten
Chemie. -o.
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Das neue Haus des Vereins deutfcher Ingenieure. Von Dipl-Ing. H. Groeck.
L-
S:
z e, _ - _
l &a ' ,
i: i f _nz--
;f 4
"rr-**-
7* ----Â»->--Â»---- - :7 x
Auguft Borfig. VortrÃ¤trelief in Stein von
Brofeffor Hugo Lederer (Schmuck an der AuÃŸen-
feite dee Haufe-5 Ã¼ber dem erften Stockwerk).
taktvollem Empfinden gelÃ¤ft, Auf einem Sockel
von Granit erheben fich, in WÃ¼nfchelburger
Sandftein aufgefÃ¼hrt, fÃ¼nf Gefchoffe. Durch
Zufammenfaffung der Fenitereinrahnntngen
der beiden unteren Gefthoffe, durch Anord-
nung des von einer Attika gekrÃ¶nten Haupt-
gefimfeg Ã¼ber dem dritten GefchoÃŸ und Zu-
rÃ¼ckfetzen des oberften Stockwerkes ift es ge-
lungen, eine inonuinentale Wirkung zu er-
zielen, fo daÃŸ der Bau bei aller Ã¤uÃŸeren Schlicht-
heit durch die kraftvolle Gliederung feiner
Maffen der Bedeutung der, Ingenieurvereine
weit wirkungsvoller gerecht wird ale daÃŸ erfte
Vereinehaus in der CharlottenftraÃŸe gegen-
Ã¼ber der Neuen KÃ¶nigliehen Bibliothek.
Zwar war der Verein deutfcher Ingenieure
_auch vor fiebzehn Jahren, als er fein erftes
Haus* bezog, fchon der grÃ¶ÃŸte technifche Verein
der Welt und Ã¼berall dort wohlbefannt, wo
Kohle und Eifen Geltung haben. Aber wie
unfere deutfche Technik gerade im letzten Jahr-
?lehnt manche Feffel gefprengt und fich, die
bertnacht fremdlÃ¤ndifcher Induftrien zurÃ¼ck-
drÃ¤ngend, den Weltmarkt erobert hat, fo muÃŸte
auch der Ingenieurverein raftlos beftrebt fein,
bei diefem VorwÃ¤rtsdrÃ¤ngen nicht zurÃ¼ck-
zubleiben und feine innere und Ã¤uÃŸere Ent-
wicklung der gewaltig wachfendenf welt-
umfpannenden Bedeutung der deutfehen Tech-
nik anzupaffen. So hat er in neuefter Zeit
n bevorzugter Stelle der Reiche-haupt-
ftadt, gegeniiber dent Reiche-tage-
gebc'iude, haben fich unfere deutfthen In-
genieure ein neueo Heini gebaut, Die
eine, an der SonnnerftraÃŸe gelegene Seite
des ftattlichen Eckhanfes grÃ¼ÃŸt das frifche
GrÃ¼n des benachbarten Tiergartens, die
andere fchant ant Reiche-tag vorÃ¼ber nach
den Ufern der nahen Spree. Das StraÃŸen-
bild diefer Gegend wird von Wallots
Ã¼berragendem Meifterbau und der ge-
dÃ¤mpft hineinflingenden Architektur der.
Brandenburger Toree beherrfcht, Die
nicht leichte Aufgabe, den neuen Bau in
zurÃ¼ckhaltender und doch wÃ¼rdiger Weife
in das vorhandene Bild einzufÃ¼gen, haz
ben die BaurÃ¤te Reimer und KÃ¶rte mit
feine Glieder weit Ã¼ber die deutfthen
Reichegrenzen hinauogeftreckt und fit-h in
England. China und Argentinien feft-
gegrÃ¼ndete Bezirkovereine gefchaffen, die
nach ihrer bisherigen Entwicklung fichere
StÃ¼tzpunkte nicht nur der deutfchen
Wiffenfchaft und Technik, fondern der
deutfchett Kultur Ã¼berhaupt zu werden
verfprechen. So wahrt er in feiner
jungen, rafch zu Anfehen gelangten
Monatgfchrift â€žTechnik und Wirtfchaftâ€œ
krÃ¤ftig da5 Anfehen unferer Induftrie int
Aueland und fÃ¶rdert weiter planmÃ¤ÃŸig
die Gefchichte der Technik als Grund-
lage fÃ¼r die gebÃ¼hrende EinfchÃ¤tzung
des Kulturwertes der Ingenieurarbeit,
Nehmen wir hierzu die forgfame Pflege
l |
AuÃŸenanfieht.
â€œ- *in-rez- -- : - *
Ferdinand Schichau, VortrÃ¤trelief in Stein von
Vrofeffor Hugo Lederer (Schmuck an der AuÃŸen-
feite dee HaufeeÂ» Ã¼ber dem erften Stockwerk).
der Unterrichtefragen, die durch den â€žDeut-
fchen AugfchuÃŸ fÃ¼r technifehes Schulwefenâ€œ in
weiten Kreifen bekannt geworden ift, und
fehlieÃŸlich mancherlei MaÃŸnahmen der inneren
Organifation fÃ¼r ein erfprieÃŸliches Zufannnen-
arbeiten mit der Tagespreffe, fo laffen uns
allein diefe Andeutungen erkennen, daÃŸ die
RÃ¤ume des alten Haufe-5 den Aufgaben der
neuen Zeit zu eng geworden waren, und daÃŸ
die neue Zeit mit Recht auch nach dem ihr
gebÃ¼hrenden Ausdruck verlangte.
Bildete den Ã¤uÃŸern Schmuck de-Z alten
Haufes nur die BÃ¼fte des eigentlichen Ve-
grÃ¼nders der GrÃ¶ÃŸe des Vereins, feineZ lang-
jÃ¤hrigen Direktors Graghof, fo ziehen fich in
den FenfterbrÃ¼ftungen iiber dern erften Stock-
werk des neuen die in Stein gehauenen KÃ¶pfe
einer Reihe berÃ¼hmter Ingenieure hin. Die
Leiter dee Vereins haben es fÃ¼r eine Ehren-
pflicht nicht nur gegenÃ¼ber ihren groÃŸen
MÃ¤nnern, fondern auch gegenÃ¼ber der deut-
fchen bildenden Kunft gehalten, die Aus-
fÃ¼hrung diefer KÃ¶pfe einem nnferer beften, dent
Meifter Hugo Lederer, zu Ã¼bertragen. So
find die Bilder von Werner Siemens, Alfred
Krupp, Ferdinand Schichau, Auguft Vorfig,
Julius WeiÃŸbach, Ferdinand Redtenbacher,
Friedrich Harkort, Nikolaus Otto, Eugen
Langen und Georg Reichenbach ein koftbarer
Schmuck de-.z HaufeÃŸ und gleichzeitig ein
Blick i" den GroÃŸen SitzungIfaal, An der Wand int Hintergrund da5 GemÃ¤lde â€žIngenieurkunftâ€œ von Vrofeffor Hugo Vogel.



Nr. 3701. 4, Juni 1914.
ï¬lmoouu'* Zeichen der Verbindung deut-
iÃœek Technik und Kunft geworden. Den
*Lurch Zwei SÃ¤ulen eingefaÃŸten Haupt-
kms-:mg an der SoinmerftraÃŸe fchmÃ¼cken
zwei Standbilder von der Hand Hermann
Hahns. Das eine ftellt Leibniz dar, den
Eksrx'inder der Naturwiffenfchaften, der
als einer der erften die enge Verbindung
von Wllienlchaft und Praxis gefordert
nnd felbft gefÃ¶rdert hat, das andere Otto
o. Guericke, den Erfinder der Luftpumpe
und der ElektrifierinafGine.
Vom Haupteingang gelangt man
durch eine von MarinorfÃ¤ulen getragene
Vorhalle, deren WÃ¤nde mit gefchliffenem,
iftrifchetn Kallftein bedeckt find, zu dem
geraunugen Treppenhaus. Die Marmor-
treppe wird durch bunte, von Vrofeffor
Lohr ausgefÃ¼hrte Glasfenfter mit den
StÃ¤dtewappen der oerfchiedenen Bezirks-
vereine erhellt. Sie fÃ¼hrt durch einen
kleinen Vorfaal zu dem durch zwei Stock-
werke reichenden Sitzungsfaal. Der zwei-
hundert Verfonen faffende Raum ift an
der Decke und den WÃ¤nden reich mit
NuÃŸbaumholz getÃ¤felt und zwifchen der
TÃ¤felung mit altgoldfarbenenr Kochel-
leinen befyannt. Die groÃŸe Nifche an
der Kopfieite des Saales hat Vrofeffor
Hugo Vogel mit einer allegorifchen Dar-
ftellung der Ingenieurkunft gefchmÃ¼ekt,
der die Vertreter der einzelnen Fach-
gebiete huldigen. Ãœber den drei mÃ¤ch-
tigen TÃ¼ren der inneren LÃ¤ngswand
beï¬ndet fich eine Anficht oon Alerisbad
im Harz, der GrÃ¼ndungsftÃ¤tte des Ver-
eins. ein Bild der Technifchen Hochfchule
Charlottenburg. beide bon Vrofeffor RieÃŸ
gemalt, und eine von Vrofeffor Zeno
Diemer herriihrende Darftellnng des
weltbekannten Deutfehen Mufeums in
Miinchen. Die drei grÃ¶ÃŸeren Zimmer
find nach Friedrich Euler, dem erft-
maligen Vorfitzenden des Vereins, naÃ¤)
Franz Grashof und nach Theodor Peters,
dem vor einigen Jahren oerftorbenen
verdienftoollen Leiter des Vereins in der
Zeit feines groÃŸen Aufftieges, genannt.
Die WÃ¤nde der Zimmer zieren die bon
'Linde-Walther gezeichneten KÃ¶pfe der
Ehrenmitglieder, der frÃ¼heren Vorfitzen
'den und der Inhaber der fiir heroor- ,
ragende Leiftungen auf technifchem (He-
biet oerliehenen Grashof-DenkmÃ¤nze,
Hierunter befinden fich manche der Gegen-
wart wohlbekannte Namen, wie Zeppelin,
Inge, Slabt), Riedler und Rathenau.
Das zweite Stockwerk nimmt die aus-
gedehnte technifehe BÃ¼cherei des Vereins
und den in dunkelm Eichenholz gehal-
tenen Lefefaal auf. In einem Vor-
raum enthalten mÃ¤chtige Tafeln aus ge-
triebenem Kupfer eine Ehrenlifte der um
den Verein und die gcfamte Technik befonders verdienten
MÃ¤nner. Der fÃ¼r Vereinsmitglieder tagsÃ¼ber geÃ¶ffnete
Lefefaal enthÃ¤lt auÃŸer den bedeutenden technifchen Zeit-
fcbriften des Jn- und Auslandes und den neu erfchienenen
BÃ¼chern eine ausgedehnte Kartothek, die iiber alle wich-
tigen VerÃ¶ffentlichungen anf den oerfchiedenen Fach-
gebieten der Technik Auskunft gibt. Fiir grÃ¶ÃŸere wiffen-
fchaftliche Arbeiten ftehen den Mitgliedern befondere
ArbeitsplÃ¤tze im BÃ¼cherraum felbft zur Verfiigung.
Das dritte und vierte Stockwerk nehmen die eigent-
lichen GefchÃ¤ftsrÃ¤nme des Vereins ein, Hier befinden
fich die Arbeitszimmer der Direktoren, der Redak-
teure der â€žZeitfehriftâ€œ fowie der Ã¼brigen literarifchen
Dr. Otto Merkt,
Jlluftritte Zeitung.
br. Adolf Bertram,
der neuerwÃ¤hlte Flirftbifchof von Breslau, bisher Bifchof von Hildesheim. (Bhot. Hugo Werle, Goslar a. H.)
Unternehmungen des Vereins, ein ftattlicher Zeichen-
faal ufw. Zum Verkehr der Beamten und GÃ¤fte des
Vereins dient ein gerÃ¤umiger Verfonenaufzug. Im Dach-
gefehoÃŸ liegen neben hellen, luftigen LagerrÃ¤umen FrÃ¼h-
ftÃ¼ckszimmer fiir die Beamten mit den zugehÃ¶rigen
KÃ¼chen- und AnrichterÃ¤umen.
In feiner Gefamtheit ftellt das neue Haus, das am
5. Juni feierlich eingeweiht wird, eine wÃ¼rdige StÃ¤tte der
Arbeit des Vereins dar, die als ein Teil der wirtfchaft-
lichen KrÃ¤fte unferes Vaterlandes kein anderes Ziel kennt,
als mit zÃ¤her Energie, aber auch im BewuÃŸtfein ihres
Wertes die deutfche *Technik und die deutfche Kultur immer
weiter vorwÃ¤rts zu bringen.
])r. Wilhelm Berning,
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br. Adolf Bertram.
Der am 4. MÃ¤rz oerftorbene Kardi-
nal-FÃ¼rftbifchof 1)r. v. Kopp von
Breslau cLat faft Ã¼berrafchend fchnell
einen Na folger gefunden. FÃ¼rftbifchof
Kopp wurde im Jahre 1887 durch eine
Ãœbereinkunft zwifchen der preuÃŸifchen Re-
gierung und der pÃ¤pftlichen Kurie unter
Ausfchaltung des Wahlrechts des Bres-
lauer Domkapitels als Bilehof oon Fulda
zum FÃ¼rftbifchof von Breslau ernannt
oder â€žtransferiertâ€œ, wie es in der kirch-
lichen Ausdrueksweife heiÃŸt. Eine Ã¤hn-
li>)e Translation, aber auf Grund einer
freien Wahl des Domkapitels von Breslau,
hat auch jetzt ftattgefunden, indem der
Bifchof 1)r. Adolf Bertram von Hildes-
heim zum FÃ¼rftbifchof von Breslau er-
wÃ¤hlt worden ift. Es ift ein eigenartiges
Znfammentreffen, daÃŸ fowohl Kardinal-
Fiirftbifehof Kopp, der Webersfohn von
Duderftadt, als auch Bifchof Bertram, der
Kauftnannsfohn von Hildesheim, der-
felben DiÃ¶zefe entftammen und nun nach-
einander den fÃ¼rfibifchÃ¶flichen Stich( von
Breslau einnehmen.
Der neue FÃ¼rftbifchof von Breslau
ift am 14. MÃ¤rz 1859 zu Hildesheim ge-
boren. Als AchtzehnjÃ¤hriger verlieÃŸ er
im Juli 1877 mit einem vorzÃ¼glichen
Abiturientenzeugnis das Ghmnafium
Iofephinum feiner Vaterftadt und wid-
mete fich dann in WÃ¼rzburg und MÃ¼nchen
dem theologifchen Studium. Nachdem er
am Z1, Juli 1881 zum Vriefter geweiht
worden war, fetite er feine Studien in
InnsbiuÃ¤ und 910m fort. Als Kaplan
an der deutfÃ¤i-Ã¶fterreiÃ¤iifchen National-
ftiftnng St, Maria dell' Anima in Rom
ftudierte er insbefondere kanonifchesNeeht.
Wie er in WÃ¼rzburg mit hÃ¶chfter Aus-
zeichnung zum Doktor der Theologie pro-
moviert hatte, fo beftand er nicht minder
glÃ¤nzend in Rom die Promotion zum
Doktor des Kirchenrechts. Diefe wiffen-
fchaftliche nnd heroorragende Vorbildung
des jungen (Heiftliehen 1)r. Bertrant war
beftintmend fÃ¼r feine weitere kirchliche
Laufbahn. Sogleich nach feiner RÃ¼ckkehr
aus Rom wurde er als Hilfsarbeiter des
Generaloikariats von Hildesheim be-
fchÃ¤ftigt, 1886 zum Affeffor des General-
oikariats, 1894 zum Domkapitnlar, 1905
zum Generaloikar ernannt. Naeh dem
'Tode des greifen Bifchofs Jacobi im
Dezember 1905 Ã¼bernahm l)ie Bertram
die vorlÃ¤ufige Leitung der DiÃ¶zefe als
Kapitularoikar. An126, April 1906 wurde
er zum Bifchof von Hildesheim gewÃ¤hlt
und als folcher am 15. Auguft 1906 ge-
weiht und in fein Amt eingefÃ¼hrt,
WÃ¤hrend deracht Jahre, die l)r.Bertrain
als Bifchof von Hildesheim verbrachte, ift fein Name wenig
an die Ã–ffentlichkeit gebiungcn. Man rÃ¼hmt ihm nicht nur
eine eifrige TÃ¤tigkeit in der Verwaltung der DiÃ¤zefe nach,
wobei er â€žfein eigener Generaloifarâ€œ geblieben fein foll,
fondern auch eine literarifche BetÃ¤tigung auf dem Gebiete
der kirchlichen Kunftgefehichte und vor allem ein reges
und tÃ¤tiges Intereffe auf fozialein Gebiete. Es heiÃŸt,
daÃŸ er im preuÃŸifchen Epifkopat zu den entfchiedenen Ver-
teidigern der chriftlichen Gewerkichaften gehÃ¶rt, wÃ¤hrend
der oerftorbene Kardinal-FÃ¼rftbifwof Kopp die erklufio-
katholifchen Arbeiterorganifationen offen begÃ¼nftigte.
Als FÃ¼rftbifchof von Breslau wird l)r. Bertram eine
weit grÃ¶ÃŸere und fchwierigere Aufgabe haben. WÃ¤hrend
Geheimer Hofrat Vrofeffor William Loffow,
der neue zweite BÃ¼rgermeifter MllnÃ¤fens, bisher Recht-stat der
Stadt MÃ¼nchen. (Bhot. M. ObergaÃŸner, MÃ¼nchen.)
der neue Biithof von OsnabrÃ¼ck. bisher Oberlehrer am Ghmnafium
zu Meppen. (Vhot, H. de Laas, Lingen a. d. Ems.)
bekannter Architekt, Direktor der Dresdner Kunftgewerbefchnle,
*f am 24. Mai. (Vhot. Hugo Erfurtl), Dresden.)
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Zur ErÃ¶ffnung des Herzoginbaues der Feite Coburg am 27. Mai: Herzog Carl Eduard von Sachien-Coburg und Gotha roird von Major a. D.
LoÃŸnrtzer (rechts), dem Voritand der Herzogltchen Sammlungen auf der Feite Coburg, begrÃ¼ÃŸt. (Hofphot. Vcofeffor Eduard Ablenhutl), Coburg.)
Von links nach rechts: Oberhofmarfchall o. RÃ¼rleben, Herzogin Victoria Adelheid, Hofdame o, Quiftorp, Ordonnanzoffizier Oberleutnant v. Veltheim, Architekt Bergmann, Herzog Carl
Eduard, bauleitender Architekt Brofeifor Bodo Ebhardt (Berlin-Grunewald).
Die Grunditeinlegung des neuen FÃ¼rftlichen Hoftheaters zu Detmold am Z0. Mai, dem Geburtstage des Fiiriten Leopold lil. zur Lippe. Im FÃ¼rltenzelt
das Fiiritenpaar nebit Gefolge. (Hofphot. Paul Beckmann, Detmold.)
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Die aufftÃ¤ndifchen Albanefen in Siak
wÃ¤hrend der Verhandlungen mit der
internationalen Kontrollkommiffion.
die DiÃ¶zefe Hildesheim nur rund
205000 Katholiken zÃ¤hlt, belÃ¤uft fich
die Seelenzahl der Katholiken im
gefamten FÃ¼rftbistum Breslau, zu
dem auch der Delegaturbezirk Berlin
und Ofterreiehifch-Schlefien gehÃ¶ren,
auf mehr als 3300000 Katholiken.
Eine Schwierigkeit eigener Art werden
fÃ¼r den neuen Fiirftbifchof Bertram
?amentlich die Polen in Oberfchlefieu
i den.
OberprÃ¤fident l). ))r. Phi-
lipp Schwartzkopff,
er jÃ¤he Tod, der am 30, Mai
den OberprÃ¤fidenten der Provinz
Pofen, Wirklichen Geheimen Rat
1).1)1-, fur. Philipp Schwartzkopff, auf
SchloÃŸ KÃ¶bnitz, wo er als Jagdgaft
des Grafen Ignaz Mielzhnski weilte,
dahingerafft hat, macht einer Lauf-
bahn ein Ende, die noch lange nicht abgefchloffen fchien.
Die OberprÃ¤fidien der preuÃŸifchen Provinzen find natur-
gemÃ¤ÃŸ faft durchweg mit MÃ¤nnern befetzt, die fÃ¼r die
MinifterÃ¤mter in Frage kommen, fovoeit fie nicht folche
fchon hinter fich haben, und wenn man in den letzten
Jahren von einem Wechfel in den preuÃŸifchen Minifterien
des Innern oder des Kultus fprach, wurde regelmÃ¤ÃŸig
auch der Name des OberprÃ¤fidenten Schwartzkopff ge-
nannt, der bei Freund und Gegner als einer der eigen-
artigften und ftÃ¤rkften PerfÃ¶nlichkeiten der preuÃŸifchen
Verwaltung und fomit als ein Mann der Zukunft galt.
Die bisherige Laufbahn des am 21, Oktober 1858 als
Sohn eines Gutsbefitzers in Magdeburg geborenen Mannes
hatte fich faftausfchlieÃŸlich im preuÃŸifchen Kultusminifterium
abgefpielt, in das er fchon 1887 als Mitarbeiter berufen
wurde. Seine Neferendarfahre hat er wie Ã¼blich in feiner
Heimatprovinz verbracht, fpÃ¤ter war er einige Jahre an
der Regierung in Diiffeldorf tÃ¤tig gewefen. Im Kultus-
minifterium rÃ¼ckte er im Laufe eines knappen Viertel-
jahrhunderts zum UnterftaatsfekretÃ¤r und zum Wirk-
lichen Geheimen Rat mit dem Titel Exzellenz auf. Bon
1899 bis 1902 hatte er fpezfell die Abteilung fÃ¼r geift-
liche Angelegenheiten, 1902 bis 1909 die Unterrichts-
abteilung geleitet. Er galt aber unter rafch wechfeln-
den Miniftern als der eigentlich fÃ¼hrende Geift und Kopf
des Minifteriums, dabei in kirchlicher wie in politifcher
Beziehung als ein Vertreter des entfchiedenen Konfervatis-
mus. Seine AmtsfÃ¼hrung hat aber bei aller Energie
niemals unter dem Zeichen intoleranter Schroffheit ge-
ftanden, wofÃ¼r als Beweis unter anderm auch gelten
kann, daÃŸ ihn im Jahre 1898 die UniverfitÃ¤t Marburg
mit ihrer vorwiegend liberalen theologifchen FakultÃ¤t zum
Ehrendoktor der Theologie ernannte. Auch auf dem Ober-
prÃ¤fidium in Pofen, das ihm auf feinen eigenen Wunfcl)
Ã¼bertragen wurde - zu einiger Ãœberrafchung der poli-
tifchen Welt, die in ihm den gegebenen kÃ¼nftigen Kultus-
minifter gefehen hatte - hat er keineswegs die Rolle
eines ReaktionÃ¤rs gefpielt. Im Gegenteil, in der Polen-
politik, deren Schwierigkeiten diefen OberprÃ¤fidentenpoften x *- *
zu einem der diffizilften 1m ganzen Bereich der preuÃŸifchen '
Monarchie machen, hat er jedenfalls die Wege der fchroffen
Bureaukratie durchaus oerlaffen und fo z. B. zuwege ge-
bracht, daÃŸ ein groÃŸer Teil des polnifchen Adels an den
Feften aus AnlaÃŸ der jÃ¼ngften Anwefenheit des Kaifers
in der Provinz teilnahm, Man hat daraus vielfach
fchlieÃŸen wollen, daÃŸ der neue Oberprc'ifident Ã¼berhaupt
wieder einen Wechfel des Polenkurfes, eine neue Ã„ra der
BerfÃ¶hnungspolitik gegenÃ¼ber den Polen einleiten folle.
Das war wohl kaum richtig. Aber als genauer Kenner
der Provinz, in der er felbft begiitert war (er war
Der Fiirft von Albanien beim Ritt durch Durazzo nach der RÃ¼ckkehr vom Befuch der LaufgrÃ¤ben,
Zu der Aufftandsbewegung in Albanien.
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Befitzer des Gutes Zborowko im Kreife Jarotfchin) ftand er
dem grundbefitzenden Adel der Provinz wefentlich anders
gegenÃ¼ber als ein Mann vom grÃ¼nen Tifche, und er
verftand es vortrefflich, unnÃ¶tige und unnÃ¼tze Verftim-
mungen zu vermeiden, wie fie der Bureaukratismus fo
gern heroorruft. Auch auf die Anwendung des Ent-
eignungsgefetzes und die Faffung des Grundteilungs-
gefetzes, das den preuÃŸifchen Landtag in der letzten Tagung
befchÃ¤ftigt hat, dÃ¼rfte er in diefem Sinne eingewirkt haben.
Er war Ã¼berhaupt ein Mann, der feiner gan en PerfÃ¶n-
lichkeit nach den Staate-.zweck nie in der Bureaukratic
fuchte, fondern hoch Ã¼ber diefer ftand. Zugleich war er
bei aller Entfchiedenheit feiner Ãœberzeugung ein warm-
hcrziger Menfch, der perfÃ¶nliche Sympathien und perfÃ¶n-
liche Hochachtung weit Ã¼ber den Kreis feiner politifchen
und kirchlichen (Heflnnungsgenoffen hinaus genoÃŸ. So
haben z, B. auch die Lehrer bereitwillig und dankbar an-
erkannt, dafz er ein Herz fÃ¼r fie hatte, obwohl feine grund-
fÃ¤tzlichen Anfchanungen von dem VerhÃ¤ltnis zwifchen
Kirche und Schule denen der groÃŸen Mehrzahl der Lehrer-
fchaft wie dem Zuge der Zeit zuwiderliefen. FÃ¼r die
ganze preuÃŸifche Staatsverwaltung ift der Berluft eines
folchen Mannes fcl)wer und fchmerzlich; er ift es in ganz
befonderem MaÃŸe fÃ¼r die Provinz Pofen und die Oft-
mark, denn dort hat er naturgemÃ¤ÃŸ in der Hauptfache
erft fÃ¤en kÃ¶nnen, und es ift fraglich, ob es fo leicht fein
wirdf gerade fÃ¼r diefe Aufgabe einen geeigneten Erfatz-
mann zu finden, denn es verftand fich in diefer von den
fchÃ¤rfften GegenfÃ¤tzen erriffenen Provinz von felbft, daÃŸ
?eine Politik manchen Anfeindungen
ausgefetzt war, Anfeindungen, wie
fie eben nur eine in jeder Be-
ziehung durchaus felbftÃ¤ndige Per-
fÃ¶nlichkeit leicht Ã¼berwindet. Eine
folche PerfÃ¶nlichkeit aber, die feft
auf eigenen FÃ¼ÃŸen ftand, war
l)r. Schwartzkopff. H. Diez.
General v. Deines.
Am 30. Mai verftarb zu Berlin
der General der Artillerie z. D.
Adolf v. Deines im dreiundfechzig-
ften Lebensjahre. Mit ihm ift ein
um die Entwicklung der deutfcheu
FuÃŸartillerie hochverdienter Offi:
zier dahingegangen. Geboren am
10. MÃ¤rz 1852 zu Hanau als Sohn
eines Kaufmanns, trat er nach ab:
gelegter ReifeprÃ¼fung auf dem
Ghmnafium feiner Vaterftadt am
29. MÃ¤rz 1870 in das damalige
Feftungs - Artillerieregiment , das
heutige FuÃŸartillerieregiment Nr. 8,
auf BefÃ¶rderung ein und zog 1870
mit ihm in den Krieg. Hier nahm
er befonders an der Belagerun von
Paris teil, und die dort mit einer
Waffe gemachten Erfahrungen wur-
den entfcheidend fÃ¼r feine fpÃ¤tere
verdienftvolle TÃ¤tigkeit fÃ¼r deren
groÃŸartige Entwicklung, Am 9. MÃ¤rz
1872 wurde er Sekondeleutnant
und, nach dreijÃ¤hrigem Befuche der
1' -- *zZ-:ZYX
.-..P.. â€œ g
,.
,4 -e :e e
k, .WW ,wwi t4*
,_ W
. 'LU'
*(4):*
'20!-
*
'4
Zur ErÃ¶ffnung der Ausftellung fÃ¼r Gefundheitspflege in Stuttgart am 14. Mai: KÃ¶nig Wilhelm ll.
von WÃ¼rttemberg wÃ¤hrend des Rundgangs durch die Ausftellung.
Im Hintergrund die Halle ï¬ir KÃ¶rperhhgiene.
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Illuftrirte Zeitung.
Wirkl. Geh. Rat 1),l)r. Philipp Schwartzkopff;
OberprÃ¤fident der Provinz Pofen. f am 30. Mai.
(Phat. W. Fechner, Berlin.)
Kriegsakademie, am 14. September 1880 Premier-
leutnant. Im folgenden FrÃ¼hjahr zur Dienftleiftung
beim GroÃŸen Generalftabe kommandiert, verblieb er
hier bis zum Jahre 1883. Dann wurde er zum Ad-
jutanten bei der 2. FuÃŸartilleriebrigade ernannt. In
diefe Zeit fÃ¤llt bereits feine erfte Verwertung der bei
der Belagerung von Paris gemachten Erfahrungen,
indem er im Auftrage des Generalftabes die von
diefem herausgegebene kriegsgefck)i>)tli>)e Ginzelfchrift
â€žDie TÃ¤tigkeit der Belagerungsartillerie vor Paris
im Kriege 1870/71â€œ verfaÃŸte, in der zum erftenmal
ihre roÃŸen Leiftungen gebÃ¼hrend gewÃ¼rdigt wurden.
In nerkennung feiner TÃ¤tigkeit hierbei wurde er
im Oktober 1885 als Hauptmann in den GroÃŸen
Generalftab verfetzt, dem er nun mit einzelnen Unter-
brechungen wÃ¤hrend feiner gefamten Dienftzeit an-
gehÃ¶ren follte. Am 20. September 1890 zum Major
im Generalftabe befÃ¶rdert, befehligte er von 1894 an
ein Bataillon im Garde-FuÃŸartillerieregiment, wurde
1897 Oberftleutnant, als folcher Kommandeur des
Swlestvig-Holfteinfwen FuÃŸartillerieregiments Nr. 9
und hierauf Chef des Stabes bei der Generalinfpek-
tion der FuÃŸartillerie. In diefer Stellung rÃ¼ckte er
am 22. MÃ¤rz 1899 zum Oberften auf und kam 1901
als Abteilungschef in den GroÃŸen Generalftab. In
diefer Stellung wurde er am 17. Februar 1903 zum
Generalmajor befÃ¶rdert. Am KÃ¶nigsgeburtstage 1906
zum Oberguartiermeifter int Generalftabe ernannt,
avancierte er am 16. Oktober desfelben Jahres zum
Generalleutnant. Am 18. Oktober 1910 erhielt er
den erblichen Adel und trat am 22. November des-
felben Jahres mit dem Charakter als General der
Artillerie in den Ruheftand. Seiner TÃ¤tigkeit ver-
dankt unfere FuÃŸartillerie viel fÃ¼r ihren gewaltigen
Auffchwung in den letzten beiden Jahrzehnten. Vor
allem wurde fie beweglicher, fo daÃŸ fie als â€žSchwere
Artillerie des Feldheeresâ€œ diefem zu folgen vermag,
indem fie auch die fogenannten â€žBefpannungsabtei-
lungenâ€œ erhielt. Schon
bei der Chinaerpedition
dahingegangen, ein Mann; der fich durch genialen Scharffinn
wie durch Ausdauer und unermÃ¼dlichen FleiÃŸ aus kleinen
AnfÃ¤ngen zu einer ungeahnten HÃ¶he emporgefchrottngen hat.
Als jÃ¼ngftes von den dreizehn Kindern des frÃ¼heren Schuh-
machers und nachmaligen BÃ¼chfenmachermeifters Andreas Maufer
aus Sontheim bei Heilbronn und deffen Ehefrau, der WeiÃŸgerbers-
tochter Maria Agatha Heim aus Oberndorf a. N., am 27, Juni
1838 in Oberndorf a. N. geboren, kam Peter Paul Maufer im
FrÃ¼hjahr 1852 in die dortige ftaatliche Gewehrfabrik als Schloffer-
lehrling. Den erften Fingerzeig fÃ¼r feine fpÃ¤teren gewaltigen Er-
folge, die feinen Namen tn aller Herren LÃ¤nder getragen, erhielt
Maufer im Jahre 1858 gelegentlich einer von Oberndorf nach
Hechingen unternommenen SÃ¤ngerfahrt, wobei er auf der Burg
Hohenzollern zum erftenmal ein ZÃ¼ndnadelgewehr fah. Sofort
tauchte der Gedanke an die MÃ¶glichkeit in ihm auf, die damalige
Waffentechnik vollftÃ¤ndig umzugeftalten. Eine weitere Anregung
erhielt der im FrÃ¼hjahr 1859 als Artillerift ausgehobene junge
Mann wÃ¤hrend feiner Dienftzeit in der Modellkammer des Lud-
wigsburger Arfenals, wo er die dort vorliegenden Modelle der
damals noch fehr unvollkontmen konftruierten Hinterladergervehre
kennen lernte und den EntfchluÃŸ, fie zu verbeffern, faÃŸte. Rach
feiner RÃ¼ckkehr vom Soldatendienft und Wiedereintritt in die Ge-
wehrfabrik zu Oberndorf machte er fich mit feinem Bruder Wilhelm
an die Neukonftruktion einer muftergiiltigen Waffe. Das erfte
Produkt der gemeinfchaftlichen Arbeit der BrÃ¼der war eine kleine;
General der Artillerie z. D. Adolf v. Deines;
um die Entwicklung der deutfchen Fnfzartillerie hervorragend verdienter Offizier,
*f- am 30. Mai. (Hofphot. Sandau-Sellin, Berlin.)
konnten die fchweren
FeldhaubitzenihreProbe
im Ernftfall glÃ¤nzend
ablegen. Der nun Heim-
gegangene war auch ein
entfernter Verwandter
des 1911 verftorbenen
Generals der Kavallerie
und kommandierenden
Generals des 8. Armee-
korps Guftav v. Deines.
Nach feinem Ãœbertritt
in den Ruheftand wid-
mete er fich neben an-
derenphilologifGenStu-
dien befonders auch der
Goethe-Forfchung, zu
der ihn Jugenderinne:
rungen an das Willemer-
HÃ¤uschen in feiner Hei-
mat angeregt haben
mÃ¶gen, v. B.
Paul v. Maufer.
m 29. Mai ift der
Neftor der deutfchen
Gewehrinduftrie;KÃ¶nig-
lich WÃ¼rttembergifcher
Geheimer Kommerzien-
rat Dr.-Ing, 11. e. Paul
v. Maufer, nach kurzer
Krankheit im fechsund-
fiebzigften Lebensjahre
am Herzfchlage verfchlo-
den. Mit ihm ift ein
Selfmademan in des
WortesbefterVedeutung
Geh. Kommerzienrat ?Or-Ing. 11. e. P. v. Maufer,
MitbegrÃ¼nder und langjÃ¤hriger Generaldirektor der Waffenfabrik
Maufer Alticngefellfchaft in Oberndorf a. N., *f- am 29. Mat.
(Phat, R. DÃ¼hrkoov, Berlin.)
noch heute im Stuttgarter Armeemufeum aufbewahrte
Hinterladerkanone. Der DeutfÃ¤f-DÃ¤nifche Krieg 1864
und der groÃŸe Erfolg des ZÃ¼ndnadelgewehres lehrte
die BrÃ¼der, daÃŸ fie ihre KrÃ¤fte vom artilleriftifchen
Gebiet weg auf das der Gewehrfabrikation allein
konzentrieren mÃ¼ÃŸten. Es gelang ihnen, einen groÃŸe
Vorteile bietenden Selbftfpanner zu erfinden (1864),
und in ihren weiteren Verfuchen und BemÃ¼hungen
um eine verbefferte GewehrfchloÃŸkonftruktion kamen
fie von der ZÃ¼ndnadel zur Stiftperkuffion. Da die
BrÃ¼der ihr neues Gewehr weder in WÃ¼rttemberg
noch in PreuÃŸen verwerten konnten, fo boten fie es
dem Ã¶fterreichifchen Kriegsminifterium an, das ihnen
eine warme Empfehlung an den Vertreter der ameri-
kanifchen Gewehtfabrik Remington gab. Mit diefem
fchloffen die BrÃ¼der dann einen Vertrag, demzufolge
fie flch verpflichteten; die weitere Fabrikation des
neuen Maufergetvehres in LÃ¼ttich fortzufetzen. So
fiedelten fie denn 1867 nach der belgifchen Induftrie-
ftadt, dem damaligen Mittelpunkt der Waffen-
fabrikation, Ã¼ber, kehrten jedoch im Jahre 1869, um
bittere, aber heilfame Erfahrungen bereichert; wieder
nach Oberndorf zurÃ¼ck und hatten endlich; nach Er-
findung eines noch mehr vervollkommneten Gewehr-
fchloffes, den Erfolg, daÃŸ ihr Modell 71 als erftes
deutfches Armeegewehr eingefÃ¼hrt wurde. Damit
begann der Aufftieg. Der Betrieb wurde ftÃ¤ndig ver-
grÃ¶ÃŸert, denn von allen Seiten kamen die AuftrÃ¤ge.
Am 13. Januar 1882 ftarb Wilhelm, Pauls Bruder,
und die ganze Laft des Unternehmens ruhte nunmehr
allein auf den Schultern Pauls. Er arbeitete, neben
der Leitung des umfangreichen Betriebs; raftlos weiter
an dem Ausbau eines Mehrlade ewehrs, und es ge-
lang ihm, das Gewehr 71 zum epetiergewehr aus-
zubauen durch Anbringung eines unter dem Lauf
liegenden Magazins und eines lÃ¶ffelartigen Zu-
bringers. Diefe Waffe wurde dann im deutfchen
Heer unter der Bezeich-
nung â€žInfanterie-Repe-
Die Beifetzung der beim Rettungswerk anlÃ¤ÃŸlich des Brandes der Tafchkhfclnakaferne verunglÃ¼ckten drei
Matrofen des deutfchen Panzerkreuzers â€žGoebenâ€œ in Konftantinopel am 24. Mai.
(Phot. Sebah .e Joaillier, Konftantinopel.)
tiergewehr M/71Â» 84â€œ
eingefÃ¼hrt. Im Jahre
1898 erfolgte weiter die
Annahme eines von
Paul neukonftruierten
Maufergewehres (Kal.
7,9 ww) fÃ¼r die gefamte
deutfche Armee unter der
Bezeichnung â€žInfante-
riegewehr98â€œ. Nach dem
Auftauchen der automa-
tifchen Waffen wandte
fich Maufers erfinde:
rifcher Geift auch diefer
Neuerung zu, und er
fchuf im Jahre 1896
die Maufer-Selbftlade-
piftole, die er am
20. Auguft 1896 auf dem
SchieÃŸftand Kathrinen-
holz bei Charlottenburg
Kaifer Wilhelm ll. vor-
fÃ¼hren konnte. Hierbei
ftellte der Kaifer, der
mit der neuen Waffe
felbft nach der Scheibe
fchoÃŸ, an den Erfinder
die Frage, wie lange Zeit
er zu brauchen glaube,
bis er die Ausgeftaltung
der Selbftladewaffe zum
Infanteriegewehr voll-
endet haben werde, und
Paul Maufer erwiderte,
er werde hierzu etwa eine
Frift von fÃ¼nf Jahren
benÃ¶tigen. Doch erft im
laufenden Jahre gelang
Maufer die LÃ¶fung des
Problems.



l)as Wasser (ier l(raft.
[Lin MÃ¤rchen :: :: ::
Mon ÃŸricla Zohan:
as ])orf war arm. - ks lag mit seinen paar l)ut:en(] :er-
fallener klauser, seinen mageren kleinen helclern, seinen
wenigen ObstbÃ¤umen uncl seiner uralten grauen ](irche :war
in einer breiten ZergmulÃ¤e, (]ie (]ie freieste Uberschau bot
iiber eine gan:e Welt i-on l*]iigeln un(] 'l'alern bis in (]ie
weiteste blaue herne, ja, bis :n einem glit:ern(]en [KanÃ¤streifen (les Meeres.
Aber (]iese schÃ¶ne Aussicht war auch sein ein:iger Keichtum. Une] iror
lauter Arbeit, Zorge unc] Miihe hatten (]ie heute selten Zeit, sich ihrer
so recht :u erfreuen.
l)er ein:ige, (ler Zeit hatte, war Carol, (les l)erfes unglÃ¼cklichster Zub.
Carol war einer armen Witwe Zohn.
lm fernen Bergwerk, wohin (]ie MÃ¤nner wochenweise :ur Arbeit gingen,
wahrenÃ¤ (]ie Weiber unt] grÃ¶ÃŸeren l(in(]er claheim (]ie steinigen helcler
bestellten oc]er spannen unc] woben, war c]er Mater 'erschÃ¶ttet wor(]en.
Carol hatte ihn gar nicht gekannt.
l:*.r war am 'lage iron (]es Maters *l*o(] :ur Welt gekommen -- ach,
ein unseliges *l*rostgeschenk fiir (]ie f-*rau, (]ie (]en starken, schÃ¶nen Mann,
(]en Mater ihrer ](in(]er - nun sieben *- (]ahingegeben hatte]
[iin _[ammerkincl, in ie(]er ÃŸeÃ¤eutung (]es Wortes ein _[ammerkin(]. war
(]ieser siebente.
_lamrner begrÃ¼ÃŸte ihn. Unc] er war :um ÃŸejammern.
[s war, als hatte c]er ZchÃ¶pfer beim ÃŸau seines l(Ã¶rperchens gan: (lie
l(nochen vergessen. Zchlapp unc] schlaff, ohne l-lalt un(] l(raft waren
seine (iliecier.
Uno so blieb es.
l)ie blachbarn (]er Witwe meinten :war nach (]em ersten fahr, im
:weiten wiirc]e sich's geben.
Unc] irom :weiten i-ertrÃ¶steten sie sie auf (las (]ritte.
Aber es gab sich nicht.
hlun war Carol schon acht _lahre alt, unc] seine armen l-lÃ¤n(]e hatten
noch keinen (iegenstanÃ¤ :u erfassen, seine l7iiÃŸe noch nicht (]ie [rc]e :u
berÃ¼hren irermocht.
l-:r lag im ÃŸette ocier in l(issen gepackt in seinem l-lol:wagelehen.
ln (]em wur(]e er iron (]en (ieschwistern mit hinausgefahren, wenn sie
Zteine auf (len kleinen Ackern lasen, o(]er wenn sie jÃ¤teten, pf]an:ten,
saten, sichelten ocler banc]en.
06er wenn sie spielten! - Was aber selten genug geschah. - hei(]er! -
l)enn (]ie riesige steinige ZergmulÃ¤e war ein Zpielgebiet ohnegleichen.
[ine grÃ¶ÃŸere Mannigfaltigkeit (]er ÃŸoÃ¤engestaltung, ein grÃ¶ÃŸerer [Zeich-
tum an Zchluchten, klÃ¶hlen uncl [(liiften, an irerstreutem, groÃŸem une]
kleinem (iestein, an Ztufen un(] *terrassen uncl hlohlwegen lÃ¤ÃŸt sich gar
nicht ausc]enken,
_[ec]es ](in(] konnte seine eigene weite Zergterrasse als Keieh haben, jeoes
l(in(] seine ragenc]e helsklippe als l(Ã¶nigsburg - so iriele c]er ferrassen, so viele
(]er irerstreuten, steilragenclen [(lippen gab es im breiten, sonnenheiÃŸen 7a'.
l)as war eiann ein Merstecken uncl _]agen, ein Kufen unc] [Wimpfen
iroll gliihenoer [..ust.
l)er _lange im Wagelchen, (]as sieche ÃŸiirschchen ohne l(raft une] ÃŸe-
weglichkeit fiihlte (]en Zpielenclen ihre Zpielwonne i-oll gliihen(]er Zehn-
sucht, wenn auch gÃ¶nnencl, nach.
DaÃŸ es so tief uncl heiÃŸ fiihlte, (]aÃŸ es sein Ungliick so schwer empfanÃ¤,
(]as machte (]ieses UnglÃ¼ck so groÃŸ.
Um (]as Zpiel war's ihm nur halb. Um (]ie Arbeit irer:ehrte er sich fast.
8eine Zeele war nicht schlaff un(] matt, son(]ern stark, krÃ¤ftig une] gera(]e.
[r ware gern (ler 'l'iichtigste iron allen gewesen, nur um recht viel
:u schaffen, :u helfen, (]ie kast (]er an(]eren :u minc]ern.
dlun konnte er nichts tun als hÃ¶chstens einmal auf ein paar Ziegen
un(] Zchafe 0bacht geben, (]ie in seiner "Ihe magere Weicle suchten,
wÃ¤hrenc] (]ie Geschwister (]ie an(]eren 'l'iere hÃ¶her hinauffiihrten ins weite
uncl (]och so nahrungsarme Zteingebiet.
l-lÃ¶chstens einmal (]ie (iefahr erspahen, laut rufen konnte er, wenn etwa
ein [Zaubirogel uerÃ¤Ã¤chtig niec]rig seine l(reise :og.
* *
An einem Zommertage hatten (]rei oclcr irier iron clen l(in(]ern (]er
Witwe mit (]en ancleren l)orfkinc]ern wie(]er einmal (]ie Ziegen ins :er-
kliiftete, mit magerem (iebiisch (]ur(:hset:te (Lestein (]es oberen 'l'ales :ur
Weic]e getrieben.
Une] Carol war in seinem Wiigelchen auch wiecler mitgenommen wor(]en.
l)a :og sich, nur iron seinem Warnrufe (]en ancleren angekiinciigt, unc]
ehe es einer (]er an(]eren richtig hatte kommen sehen, ein c]unkles Un-
wetter iiber (]er 8teinwilc]nis Zusammen.
Mom rasen(]en Zturme gejagt, i-om [Legen wie mit harten ÃŸanclstreifen
gepeitscht, ja schlieÃŸlich wie mit Mulc]en iiberschiittet, i-on ÃŸlit: uncl l)onner
wilcl geschrecl(t, trieben (]ie l)orfkin(]er, mehr fliegenc] als laufenc], (]ie
kleine l-ler(]e :u 'l'al.
Carols Wagelchen hatten (]ie Geschwister :um Zchut:e gegen (]ie Wetter-
wut, un(] weil sie es beim besten Willen im rasenÃ¤en kaufe nicht mit sich
nehmen konnten, in einen kleinen natÃ¼rlichen Zchuppen, eine :um Zlehen
unc] Sehen :u nieclrige, aber fiir (]as l7ahr2eug geraÃ¤e geniigenÃ¤ hohe
l-lÃ¶hle :wischen (]em ZteingerÃ¶lle, geschoben.
])a lag nun (]er arme ](erl, hilflos, allein, im tiefen Dunkel, wie aus-
gestoÃŸen.
l)rauÃŸen tobte (]ie Wilowetterwut.
Carol hatte keine Ahnung, wie iriele Ztunoen er lag.
lrot: aller (Ie(]ulc] schien es ihm sehr lange.
[ine (]umpfe Angst, ob (]ie Geschwister sich (]ie Ztelle wohl auch
richtig gemerkt haben wiir(]en, kam in ihm auf.
hurchtbar wie nie empfanc] er seine iiilflosigkeit.
Zein gan:es tiefes [lenc] weinte sich einmal, :um ersten, ein:igen Male
in lei(]enschaftlichem ZÃ¤iluch:en aus.
Une] ZtunÃ¤e auf Ztunoe irerging.
l)ie Angst wuchs. Mic-mana kam.
_]a, gan: bestimmt hatten sie seinen Zufluchtsort vergessen!
[r fiihlte nun auch nagenc]en l-lunger. Une] i-or allem brennencien l)urst!
Can: (]unkel unc] seltsam kam (]a plÃ¶t:lich (]ie ÃŸmpfinÃ¤ung iron irgenc]
etwas lIrquickenclem, feuchtem, c]as in seiner nÃ¤he sein muÃŸte, iiber ihn.
[r hob (]en ](opf gleich einem wittern(]en [Zeh. "och (]eutlicher empfanc]
er (]a (]ie Weihe iron blasse.
[n ciiesem Augenblick leuchtete (]rauÃŸen ein so scharfgreller 8lit:,
(]aÃŸ sich (]ie l-lÃ¶hle fiir (]en ÃŸruchteil eines Augenblicks matt erhellte.
Une] er sah -
Wasser, Wasser fiillte (]en [Zaum -
[in groÃŸes, gefÃ¼lltes Zecken muÃŸte es sein, an (]essen [Lane] sein kleiner
Wagen stanc] - ein *leich - ein Zee,
Mit Ã¤uÃŸerster Anstrengung richtete Carol (]en OberkÃ¶rper auf, um :u
fiihlen uncl :u tasten. [r lieÃŸ (]en schlaffen rechten Arm iiber (]en Wagen-
ran(] fallen. ln ciiesem Augenblick tauchte cler Zeigefinger seiner herab-
hÃ¤ngenÃ¤en rechten l-lanc] in (]ie l-*lut.
Mit einem furchtbaren Zchrei aber :og er ihn ZurÃ¼ck,
Zchmer: :erriÃŸ ihn, wie er ihn nie geahnt, ZchmerZ, fiir (len es keine
Worte gibt. hlicht nur sein hinger, soneiern seine gan2e l-lanc] brannte,
wie in geschmol:enes, glÃ¼hencles [isen getaucht.
Zein ÃŸewuÃŸtsein schwan(].
Zu grauenhaft, :u entset:lich war (]er Zchmer2.
'l'oclesÃ¤unkel neigte sich iiber ihn uno schloÃŸ ihm (]en schreien(]en
Mun(].
* '
'
"och in tiefer Ohnmacht haben (]ie Geschwister nach Ztun(]en clen
ÃŸruoer gefunÃ¤en.
[r [ag wie tot.
l-'iir tot haben sie ihn nach l-lause gefahren.
l)ort wachte er auf.
Aber er lag wochenlang in heftigem kieber.
(]as Erlebte sÃ¤iiittelte sich sein kÃ¶rper iror (Jrausen.
trÃ¤umen _jamrnerte er immer wilc], wilei Ã¼ber seine i-erbrannte l-lanc], an
(]er (loch in Wirklichkeit nicht (]as geringste :u sehen war.
ÃŸei (]er Erinnerung an
[n seinen li'ieher-
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Ãœber eias hieber mit seinen phantasien ging vorbei. l:*.s kam ein
langes, feines Gesuneien.
(inei - was war nur cias'r*
l-:in GefÃ¼hl von hrÃ¼hling, ein Geruch wie eier von feuchter, krÃ¤ftiger
lircie uncl Neilcheneiuft eiurchZuckte ihn oft. *
Zeltsam hoffnungsfroh wachte er frÃ¼h oft auf! Ls war ihm beinahe, als
ob er aufstehen kÃ¶nnte. Lines *lages fanei ciie ll/lutter, eiie ihn wusch unci
umbettete, seine Gliecier seien fester.
l)a kam ein jubelncies l-ioffen Ã¼ber ihn. laglich, stÃ¼ncilich probierte
er seine l(raft. (inci er spÃ¼rte richtig, ciaÃŸ sie stÃ¼ncilich wuchs.
fir probierte, l)inge fest anrufassen, sich auf ciie hÃ¼ÃŸe :u stellen.
l-:s ging beinahe.
liines *lages ging es wirklich. () _jubell () _jubell Lhe ein Viertel-
jahr vergangen war, konnte er eien hÃ¶ffel selber halten, konnte er eien
Griffe] fÃ¼hren, konnte er ein paar kleine l-iancireichungen leisten, ein paar
Zehritte gehen.
hrÃ¶hlicher, seliger als Garol in seinem neuen, :arten UraftgefÃ¼hl war
wohl kein l(inei lanciein, lanciaus.
4( K-
.c
l:*.r glaubte, nun wercie es so weitergehen, er wercie immer rÃ¼stiger,
immer tÃ¼ehtiger wercien, ein brauchbarer, treuer Gehilfe seiner armen ll/lutter.
Ãœber so war es (loch nicht,
Zeine l(raft war uneneilich 2art. Zein schmales Gesicht mit eien leuchtencien
Â»Augen blieb sehr weiÃŸ unci so fein wie Wachs, seine Gestalt sehr Zart, seine
l-laneie wureien wohl geschickt, aber kasten konnten sie niemals heben.
linci cias ganZe *lagewerk aller Menschen irn 'l'al war eigentlich in
(ier l-lauptsache cias 'l'ragen schwerer hast. Rus ein paar spÃ¤rlich rieseln-
eien ÃŸrÃ¼nnchen unci aus tiefen Zecken, in cienen sich cias Kegenwasser
sammelte, muÃŸte in l(esseln unci l(Ã¼beln cias kostbare "aÃŸ, an ciem cias
'l'al so arm war, in ciie l-lauser getragen wereien.
l)as biÃŸchen
Weither holten ciie hrauen uncl
groÃŸen l(ineier (lie Wolle :um Zpinnen. Weithin trugen sie eias Gespinst,
lmmer wieeier muÃŸte man 8teine von eien Zeckern lesen.
[rcireieh muÃŸte man weit herbeiholen.
ÃŸrot unei Getreicie schleppten sie ein - unei wieeier trugen sie eien
MÃ¤nnern eias sorglich unei sparsam :ubereitete [ssen in eiie ÃŸergwerkstaeit.
*All ciiese ll/lÃ¼hsal sah Gai-ol immer scharfer mit immer wacheren .Kugen -
weil sie ihm nÃ¤mlich in eier Gestalt seiner :Ã¶rtlich geliebten Mutter so
greifbar vor Mugen stanei. Zeine einst so schlanke, schÃ¶ne ll/lutter war so
Zie hatte geseiiafft uncl
(incl konnte nun kaum mehr.
Garo] erhaschte oft einen .Neuseiruck auf ihrem lieben, geeiuleiigen Ge-
sicht _ immer in eiem ll/loment, als sie sich anschickte, eien schweren
mÃ¼eie. _jecier ihrer ÃŸewegungen sah man cias an.
getragen, was sie konnte in all eien _[ahren.
l(orb mit cler versponnenen Wolle uncl allerlei [ssen fÃ¼r Wanner im [Zerg-
werk auf eien [LÃ¼cken :u heben, einen Ãœuseiruck, eier ihm cias l-ler: im
heibe umcirehte, so weh tat er ihm.
l-:r beobachtete scharf, wie ciie h/lutter sich beherrschte, wie sie sich
:usammennahrm um ihren l(ineiern ein frohes Gesicht :u Zeigen.
Zie empfanci es, wie er es nun auch hellsehenci empfanei: [s war :u
viel, war immer :u viel gewesen, unci sie konnte nun wirklich fast nicht mehr.
Wohl halfen ihr eiie GroÃŸen. Ãœber eiie groÃŸen (isser brauchten auch
so viel. linei noch war keins groÃŸ genug, um allein in eier weiten Welt
sein ÃŸrot :u suchen. - l-:iner war (ia, eier aÃŸ, ja aÃŸ mit ciem heiÃŸen
l-lunger einer starken, eirÃ¤ngencien Genesungskraft, (lie noch immer grÃ¶ÃŸere
Ztarke verlangte. - [incl half nichts. - 80 wenig cioch, eiaÃŸ es gleieh
war wie nichts. -
l)u armer kleiner Garoll Zehluchrest (iu nun wiecier ciie "achte lang
heimlich ins kissen? Zinnst unei grÃ¼belst (iich mÃ¼cieiâ€œ
ja, immer, immer sann er. Wo er ging uncl stanei, :erbrach er sich
eien l(opf, wie er's machen sollte, ciaÃŸ seine l(rafte noch wÃ¼chsen.
[Zr hatte einst eien mit eien Wollgebineien vollgehÃ¤uften *kragkorb seiner
Mutter :u heben versucht.
l)a kam er sich vor wie ein kleiner Zchmetterling, eier einen Ztamm
hatte bewegen wollen, so gering war seine l(raft gegen ciie Zchwere eies
l(orbesl
linei ciiesen l(orb trug eiie feine. hagere ll/lutter stuneienlang Ã¼ber eien
steinigen, auf unci nieeier geheneien Weg am ÃŸerghangel
Garol lag in eier ZteinÃ¶cie Zwischen l)ornen unei GestrÃ¼pp unei ballte
:ornig eiie l-iÃ¼neie unci gab sich eiem ihn wilei schÃ¼ttelncien, wehen Zchmerr.
rÃ¼ekhaltlos leicienschaftlich hin.
line] saÃŸ eiann lange still, gan: still. line] sann unei sann. GroÃŸ unei
klar waren seine bergblauen Augen geweitet.
[Lin Geclankenweg hatte sich ihm aufgetan.
hlie hatte er einem Menschen gegenÃ¼ber von seinem lirlebnis in jener
ÃŸerghÃ¶hle :u sprechen vermocht. "ein, nicht ru eienken vermochte er an
jenen *Augenblick Ã¼bermenschlicher Zchmerren.
Ãœber ganZ leise hatte es ihn schon manchmal angerÃ¼hrt; ein ahnencies,
ganr scheues Lmpfincien, als sei Zwischen jenem unheimlich grausigen
Zchmerrmoment unci seiner ciarauffolgencien Genesung, eier l-:rlangung jener
kleinen, :arten ÃŸewegungskraft, (lie er nun besaÃŸ, irgeneiein geheimnisvoller
Zusammenhang vorhancien.
[Zr hatte nie klar eiarÃ¼ber naehcienken wollen. Ãœber nun hielt er eien
Gecianken fest, 25her, immer ZÃ¤her.
Wenn es wirklich so wÃ¤re?
Wenn eier hÃ¶llenheiÃŸe, nicht ausruhaltencie Zchmer: von ciamals ihm riurch
eiie hieberkrankheit hineiurch seine nun vorhanciene l(raft gebracht hÃ¤tte? -
[r fing an, sich Zu prÃ¼fen.
0b er, um mehr l(raft :u erlangen, wohl imstancie sei, noch einmal
jene heuerqual :u ereiulcien? _[a, noch mehr von ihr'r'* [in maÃŸloses
Ãœber
tapfer nahm er ihn wiecier auf. lmmer von neuem faÃŸte er ihn klar ins Zuge.
[ntsetren verbot ihm ZunÃ¤chst, eiem Gecianken weiter nachZugehen.
l-:s galt einen versuch.
voll Angst, einÃŸ ein aneierer jenes Wasser eier (Zual ZufÃ¤llig fineien
unci berÃ¼hren kÃ¶nnte, hatte er in eier ganZen, seiner Genesung folgeneien
Zeit Zteinchen um Zteinchen :usammengetragen unei vor eiem [ingang
jener l-lÃ¶hle aufgehÃ¤uft, so hoch, eiaÃŸ niemanei mehr eien kleinen Zchuppen
hatte :u fineien vermÃ¶gen.
[r hatte nun seinen [ntschluÃŸ gefaÃŸt. [ir brachte eien ÃŸingang eier
l-lÃ¶hle :utage unei kroch gebÃ¼ckt in sie hinein.
l)er Zee war richtig (ia; Garol hatte sich einen heuerstein mitgenommen
unei hatte einen Zune] eiÃ¼rrer Zweige entrÃ¼neiet, um genau :u sehen, wo
er sich befanci.
Zcharfblau, arurklar, blau wie ein ÃŸlitrlicht, blau wie allerblaustes Lciel-
gestein lag cias Wasser Zwischen feuchten, kuppelrunei gewÃ¶lbten l-'elsen-
wÃ¤ncien. Line herrhafte hrische unci [Elte schien von ihm ausZugehen.
Genau so hatte es ihn ciamals angehaucht.
Ãœber ciie Lrinnerung an ciamals, an ciie heuerqual, ciie in ciem kÃ¼hl
scheinencien Wasser schlief, Ã¼berfiel Garol nun wieeier mit furchtbarer
Gewalt,
Wie eine laute, wilcie Warnung cirÃ¤ngte es ihn fort Zur hlucht, aber
sein Wut unei Wille Ã¼berherrschte ciie Warnungsstimme. [r kniete nieeier
unci tauchte mit klarer [ntschlossenheit nicht nur cien hinger, sonciern eiie
ganre rechte l-ianei in eias funkelneie Zecken.
l)a fiel eier Zehmer: aller Zchmerren, eier ÃŸranci aller ÃŸrancie wiecier
mit mark- unci beinrerrÃ¼ttencier Gewalt Ã¼ber ihn her. [r hielt eiie Qual
Michi nur seine l-lanei,
sonciern sein ganrer Dirt-n schien in geschmolZenem, glÃ¼henciem [isen :u
einen ÃŸruchteil einer Zekuncie mit ÃŸewuÃŸtsein aus.
vergehen.
heblos sank er am [Lancie eies ÃŸeckens auf eien ÃŸocien hin.
4c *
*
Uiemanci kam eiiesmal auf eien Gecianken, am rechten Grt nach Carol
:u forschen. [r blieb tagelang verschwuncien, mit Â»Angst uncl (Lual von
eien Zeinen gesucht.
ln ciiesen *lagen machte er, in eier l-lÃ¶hle liegenci, aus starrer Ohn-
macht erwacht, einen noch viel schwereren hieberrustanei ciurch, als jener
erste gewesen war, einen Zustanci eies l-lalbbewuÃŸtseins, eier aber, als
er sich eines li/lorgens, noch halb im iraum, schwankenci unci wankenei
:um *lale hinuntertappte, in ein sturmstarkes, jaueiireneies GefÃ¼hl von l(raft
uncl Genesung Ã¼berging.
l-:r sank in eiie l(nie vor Ã¼berstrÃ¶menciem GefÃ¼hl.
eiurehruckte ihn noch mit [ntsetren.
voll von l)ank, voll vom GefÃ¼hl einer ungeheuer herrlichen LrlÃ¶sung.
ÃŸlaÃŸ unci leuchtenei wie ein .Kuferstanciener trat eier verloren Geglaubte
mit eier aufgeheneien ll/lorgensonne in ciie l-iÃ¼tte.
l)as Ãœberstaneiene
Ãœber sein ganres lnneres war (loch
Kufrecht unei stammig stanei er cia. Gewachsen war er, groÃŸ war er, schÃ¶n.
Unci er schloÃŸ llllutter unci Geschwister lachenel in eiie Name, in krÃ¤ftige,
muskelstarke Mine.
l)ann ging er an ciie Krbeit.
_[auchrenci genoÃŸ er cias GlÃ¼eie (les Zchaffens, schÃ¶ner, reicher, als er
es nur von fern geahnt. l(ein ÃœberschuÃŸ an l(raft war in ihm, nicht
Zpiel war ihm (las Zchwere. Ztarkes Wollen unci Ã¤uÃŸerstes kÃ¶nnen hielten
sich geracie cias Gleichgewicht,
l)ie volle, natÃ¼rliche l(raft eines starken jungen seines Mters war mit
eiem i/ergnÃ¼gen eines l(incies gepaart, ciem alles (lies noch neu unci ein
himmlisches Geschenk ist.



Unci ausciaucrncicr bleib hab mehr uncl mehr (lie nachgeschcnktcn
krÃ¤fte. â€žich kann!â€œ () Wonne aller Wannen, (ile ciicses Wort fÃ¼r ihn
enthielt. i-:r kannte ciic alten schweren l(upfcrkessel 'an (lem wait-
entfcrntcn Zrunncn unci Wasserbecken nach i-iausc tragen, [Zr konnte. mit
eien stÃ¶rrischcn Ziegen fertig wcrcicn, konnte hacken uncl graben, kannte
liolr aus (lem ZuschwÃ¤lcichcn holen, breite, schwere iraglasten. [Ir konnte
Zteinc tragen, er kannte, a hÃ¶chstes (ilÃ¼ck, eier Mutter 'i'ragkorb tragen,
(len schmcrrhaft schweren i(arb.
l)ie li/luttcr unci cr tciltcn sich nun in ciic kast.
0 (licsc (iange mit (ier Mutter!
Lin hcimlicher i-*estrauber war Ã¼ber ihnen.
immer schon hatten (liest: Mutter uncl (licscr Zahn besancicrs lieb 2u-
cinancicr gehÃ¶rt.
l)ie l)iiutker hatte sich (lie iiancic fast :errungcm (lie i-*Ã¼bc richtig
blutig gelaufen nach ciem ucrschwuncicncn Zahn.
ldlun hattc sie ihn wicclcrl so wiecier!
Unci eine glÃ¼cksrartc Geheimniskraft Zwischen ihnen verbot ihr, 'ici
:u fragen uncl :u forschen.
in cicn Wogen ihres _fungon war oft, nur fÃ¼r ihren Mutterblick erkenn-
bar, etwas 'an frcmcicr i-iahcit, 'an erhabcncm i:*.rnst, etwas, was sonst
nur cicm erwachsenen h/lcnschcn clurch allcrticfstcs hcicicn unci rien Zicg
Ã¼ber eias hcicicn :u eigen wirci. i)ancbcn aber stanci so 'ici traute, hcrrigc
l)iluntcrkcit, so trial Zubenlachcn uncl Zubcnlust!
Unci ciaran kann sich einc liebencic ll/iuttcr, noch ciaru eine, ran cicr
eben einc ihrer cirÃ¼ckcncistcn Zargen abgefallen ist, schon halten uncl
laben!
Â»Als waren sie fetat erst so gan: bekannt uncl ucrtraut gcworcicn, plau-
(iertcn unci schwatrtcn ciic bcicicn auf ihren langen, sonnenÃ¼bcrgosscncn
steinigen Wagen, auf cicnen balci ciie brau, balci cicr l(nabc clic grÃ¶ÃŸere
hast trug; sic hatten eien inhalt cics einen i(arbcs geteilt, aber weil ciic
Mutter jetat mehr arbeiten konnte, wurclcn (loch beicic l(Ã¶rbe wiecier
Ã¼berschwcr.
Zic, ciic so selten Zeit gehabt hatten, miteinancicr :u rccicn, schwatatcn
nun gemÃ¼tlich 'an clcn ancicrcn Geschwistern, 'on kleinen unci groben Zargen
uncl brauchen; sic genossen beim Wanclern uncl plaucicrn (ion Zauberhaftcn
Ãœusblick uam steinigen Zerg-steig in ciic weite, weite Welt.
Zic sprachen ram ldlahcn uncl bci-nen, uncl einmal fragte Carol seine
hluttcr, wie es clcnn eigentlich kÃ¤me, (laÃŸ (ia clraulien, so weit man sÃ¤he,
clic ii'lurcn so Ã¼ppig grÃ¼n uncl rosa uncl golclcn lÃ¼gen ron Wieswuchs uncl
blÃ¼hcnclcr i-iirsc uncl h/iais uncl l(arn.
leer, sa steine-rn unci arm.
Uncl ihr *kal ciagcgcn so starr, so
Unci ciann weiter: warum eienn ciic paar
h/lcnschcn trotZcicm so treu an ciiescm 'i'ale hingen, warum sic nicht aus-
wanrlerten in (lie grÃ¼nen unci galcienen helcicr unci Zwischen ihnen ihre
liÃ¼uscr bauten?
l)ie: h/iuttcr/ crrÃ¼hltc ciarauf lang uncl rial.
Zic halte: clio Ã¤ltesten i(uncicn uncl Zagcn ihrer Litern unci K/orcltcrn
aus cler iLrinncrung herauf unci berichtete folgcncics.
l)ie steinigc 'i'almulcic sei einst rar sehr alten Zeiten Ã¼ben-eich ge-
segnet unci Ã¼beraus fruchtbar gewesen. Lin Ztrom sei breit uncl 'oli in
silbernen Wasser-fÃ¤llen 'an cler liÃ¶hc hcrniccicrgcrauscht uncl ciruntcn im
ruhigen bett in schwerer breite gemÃ¤chlich ciurch cias hÃ¼gcligc hanci (lem
llflccrc ZugestrÃ¶mt. Kcichc hÃ¼lle ron Zaft uncl i(raft habe cr cinrch ciic
hanclschaft uerbroitct; grÃ¼ne h/lattcn, bunte Wiesen, schwere hclcicr, ()bst-
haino uncl Zchattcnwalci hatten clio ganrc ialbrcitc gefÃ¼llt. Ztattlichc
i)Ã¶rfer Ã¼berall. Ztal: wie ZchlÃ¶sser hÃ¤tten ciic bÃ¼urischcn Anwesen ge-
prangt. Ãœber eias sei alles ciurch eine Ztcjnlawinc, clio sich ron einem
cler hohen (Zipfel clrobcn losgelÃ¶st hatte, Ã¼berschÃ¼ttet worcicn. iiÃ¶uscr,
bclÃ¶er, i/ich, auch ricle Menschenleben hatte ciic im halle millionenfach
:erstÃ¼ckeltc Ztcinmassc begraben.
i)as Zchlimmste: sic hÃ¤tte (lem 'i'ale cicn Ztrom genommen.
K/om '['agc cies hawincnfalls an war (las Wasser rersicgt. Zpurlas sei
(ler mÃ¤chtige Ztram 'erschwuncicn uncl mit ihm i7ruchtbarkeit unci irische,
Kcichtum unci i(raft.
l)ie Waffen seien, soweit ciic Ztcinc sie nicht Ã¼bcrcicckt hatten, 'cr-
ciarrt unci ucrlcchrt, (iie [Zaume abgestarben, ciic kelcicr Zu ZtcingcrÃ¶llen
ausgcciarrt.
â€žUnci als tier Reichtum hin war.â€œ sagte ciie li/lutter, â€žsinci ciie ll/lenschcn
fortgcragen. Vorkommen ist cias ganre hanci. Mur ciie paar, ciic an ciic
Quelle unterm Ztcin uncl an (las Wasser cler i(raft unci tier Zchmcrrcn
glaubten, ciic sinci geblieben. Wan ihnen stammen wir alle ab, unci trat:
aller WÃ¼h' unci "at kÃ¶nnen wir uns iron cler Zcholle unserer Vater _fc langer,
jo unmÃ¶glichcr trennen.â€œ
â€žl)as Wasser (ier Zchmcrrenl l.)as Wasser (ier i(raftlâ€œ
[lilit hcilifragcncicn Augen hing Carol an eier Mutter (iesicht.
â€žWas ist eias? Was sagst (iu cia? Was ist's mit cicm Quell unterm
Ztcin, mit ciem Wasser cler Zchmcraon unci cicr l(raft7â€œ
l)ie. Mutter crZahlte:
â€žl)as ist eine uralte Weissagung. "achÃ¶cm man ciic ZkeinwÃ¼stc _fahr
um _fahr vergeblich nach eier Ztromqucllc abgcsucht habe, soll cin blincicr
Zehcr ror seinem [mie rerkÃ¼ncict haben: â€žl)cr Quell (les Ztromes liege
tauscnci Zchritte bergauf Ã¼ber (lem Quell tier Zchmerrcn unter cicm Zteinc
cler UnmÃ¶glichkeit. Wcr aber seinen l(Ã¶rpcr in cicm Zee (ier Zchmcrren
bacic, cicr wcrclc ciic UnmÃ¶glichkeit bcrwingen unci cicm 'i'alc iieil unci
l7Ã¼lle wiecicrgebcn. â€œ
i.;
e
Nils mÃ¼ÃŸte ihm eias l-lcr: :erspringcn 'ar stÃ¼rmcncier (iewalt, so war
es Carol, als er (licsc Worte 'ci-nahm,
i(ciner, hatte ciic li/lutker noch gesagt, hatte ciic Waissagung bisher
recht 'erstehen kÃ¶ncn.
[r ecrstanci sic! fir rcrstanci siel
*iicfstes Zagcn, hÃ¶chstes Wagen kÃ¤mpften einen rcrrwcifelten i(ampf
in ihm.
Kbcr balci siegte eier gewaltige h/lut.
9 K
sc
Carol ist am nachsten Margen festen Willens unci Wissens ins Ztein-
gcrÃ¶ll hinaufgcwanciert.
i-:r :anne rom Lingang Zum Zee (ier Zchmerrcn, (len nur cr allein
kannte, tauscncl Zchritt unci kam an einen beisblock, (ier so groÃŸ war,
rial'. cler hochgcwachscnc l(nabc wie ein Zwerg cianebcnstanci.
Kbcr (ier Zwerg hatte rien Willen, es mit cler UnmÃ¶glichkeit aufru-
nehmen.
* (*-
Unci so ist es eiann gekommen.
h/lit hÃ¶chstem li/lcnschenmut ist Carol in eien Zee (ier Zchmcrrcn hinein-
getaucht.
lÃ¶s war, als ab nicht nur sein kÃ¶rper, sonciern auch seine Zeclc rer-
brennc fÃ¼r alle [wigkcit: so Ã¼bermcnschlich war ciic Qual.
l)cr Zee hab ihn nach einigen Zekuncien lcblos ans Ufer.
i)ort lag er etwas Ã¼ber cin ZtÃ¼nciclcin in traumlascm Zchlaf.
l)ann erhob cr sich, ein 'on eien i(rÃ¼ftcn cler tiefsten Wuncicr ciicscr
Welt i)urchtrÃ¤nkter.
(iroÃ¶ unci mÃ¤chtig wie cin junger lZeckc stieg cicr ZwÃ¶lfjÃ¤hrige Carol 'am
Zee eier Zchmcrrcn (lie tausenci Zchrittc rum Ztcin (ier UnmÃ¶glichkeit hinan.
Dreimal sctrtc er an, um eien Ztcin fortaubewcgcn.
beim erstenmal erriltcrtc eier Ztcin leise; beim :weitcnmal bewegte:
sich cicr Ztein; beim cirittcnmal wankte er uncl rollte eiann etwa tauscnci
Zchrittc gcracie Ã¼ber (lie nÃ¤chste ÃŸergstufe hinweg, wo er, cicn [ingang
211111 Zee cicr Zchmcrrcn fest rerschlicÃŸenci, unbcwcglich liegen blieb.
* *
*
i)as war cin schallcncics _fauchrcn aus allen i-lÃ¼ttcn, aus allen l-lcrrcn,
aus allen i(chlen, als (ier seit _fahrhuncierten rersiegtc Ztrom mit [Kauschen
uncl brauscn :u 'i'alc in sein altes ucrlasscncs Zelt brach.
8s staubtcn ciic halle. iLs schwoll ciic schwere, silberne Wassermaclt
iLrquickcncic i7rischc, criÃ¶scncicr Zchwall.
blicht mÃ¶glich ist es, rien _fubcl eier armen [inter-bien :u schilclern. Zic
sollen wie toll gewesen sein, sic sallcn gejubclt, gctanrt, gcfocielt, gc-
lacht, gcschrillt, gefeiert haben bis in ciic spÃ¼tc Macht.
Ãœber wie (ier wilcic Ztram sein altes Zeit, fanclen sic auch balcl ihr
(ileichmab wiocicr.
lxiicht cias frÃ¼here (les mÃ¼cien [rtragcns, sanclern (las eines ruhigen GlÃ¼cks.
i)cnn im 'lala spralztc uncl trieb, blÃ¼ht.: uncl geciich balci alles wiecicr.
l)ie i-*clclcr trugen reich uncl roll; li/lÃ¼hlcn gingen, schwere i/iehhcrcien
wcicictcn.
Wei i-*leiÃŸ unci Krbcit forciertc ciicsc neue Zeit. Ãœber ciie (.cutc hatten
schaffen gelernt, uncl einer war unter ihnen, (ier fÃ¼hrte unci leitete sie.
ihm strahlte ein hÃ¶heres Wissen unci Linschcn ron (ier hohen Ztirn.
[Zr wurcic (ier i-*Ã¼hrcr (ier i-lcraen, cin Weiser, einc cicr seltenen leuchten-
cicn Gestalten, (ici-cn Ancienkcn in ihrer stillen Welt nach fahrhuncicrten
nach nachhallt, wenn auch ciic groÃŸe Weltgeschichte sie: nicht kennt.
Carol nennen clio filtern ihre erstgeborcncn ZÃ¶hne noch heute gern
in jenem lala.
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Der deutfche FuÃŸballfport und feine Entwicklung. Von W. Dopp, Berlin.
er populÃ¤rfte Sport, der Volks-
fport par excellence. ift heute
der FuÃŸballfport, ein Faktor in
unferem Ã¶ffentlichen Leben, ein
Kulturfaktor, dem Stadt und
Staat die vollfte Aufmerkfamkeit
zuwenden muÃŸten. Wenn auch
in kleinerem MaÃŸe als in Eng-
land, wo man diefe glÃ¤nzende
nnd fÃ¼r die Jugend bedeutfame
LeibesÃ¼bung bereits in den fieb-
ziger Jahren als Nationalfport
pflegte, aber doch in derfelben be-
geifternden Weife eroberte fich der
FuÃŸballfport in allen iibrigen
LÃ¤ndern im Fluge die (Hunft des
Volkes, wobei die kleineren Na-
tionen infolge der gÃ¼nftigen Kon-
zentration fpielerifch fchon zum
Teil ein hÃ¶heres Niveau erreiÃ¤n
haben als wir in unferem groÃŸen,
dezentralifiertenDeutfchland. LÃ¤n-
derwettkÃ¤mpfe in Holland gegen
Deutfchland fahen 25 000 begeifterte
Zufchauer; diefelbe gewaltige Zahl
wies der letzte LÃ¤nderwettkampf
Ã–fterreich gegen Ungarn in Wien
t auf, und die Begeifterung der
Ã–fterreicher, bzw. der Wiener war
ein ÃœberfchÃ¤umen nationalen Emp-
findens. Die Sorgen des Alltags,
die KÃ¤mpfe der hohen inneren und
Ã¤uÃŸeren Politik. der Hader der Nationen und Parteien verfchwand in das graue Nichts
- die vÃ¶lkerverbrÃ¼dernde, alles einende, felbft den Laueften mit fich fortreiÃŸende
gewaltige Macht des FuÃŸballfports war es, die eine wahre, echte Begeifterung erweckte.
In Deutfchland, mit feinen gewaltigen Zahlen im FuÃŸballfport, war der HÃ¶chftbefuch
bei einem FuÃŸballfpiele 16000 Zufchauer, was in der nÃ¼chternen, fÃ¤)wer zu begeifternden
deutfchen Eigenart feine ErklÃ¤rung findet. Aber die wichtige, fÃ¼r unfere nationale Wohl-
fahrt fo unendlich wertvolle Jugendpflege bildet inner-
halb des deutfchen Fufzballfports eins der wichtiglten
Momente, und vor allem find es in den kleineren LÃ¤n-
dern nur eine oder zwei Zentralen, die fÃ¼r den FuÃŸ-
ballfport dominieren, wÃ¤hrend in Deutfchland in jeder
grÃ¶ÃŸeren Stadt Taufende von Zufchauern und Taufende
von FuÃŸballtreibenden vorhanden find, wodurch das
feftgefÃ¼gte GebÃ¤ude eines Volksfports im vollften Sinne
des Wortes gegeben ift.
GroÃŸzÃ¼gig angelegte SportplÃ¤tze
in allen bedeutenden FuÃŸball-
zentren, in den kleineren StÃ¤dten
wohlgevflegte RafenplÃ¤tze, die vor
allen Dingen auch der Jugend-
bewegung innerhalb des FuÃŸball-
fports in entgegenkommender Weife
zur Verfiigung geftellt werden.
Auch hier haben die kleineren
LÃ¤nder durch die Konzentration
in den groÃŸen StÃ¤dten und durch
die finanzielle Beihilfe von Sport-
mÃ¤zenen einen groÃŸen Vorfprnng
vor den deutfihen FuÃŸballvereinen.
VlÃ¤tze wie in Budapeft, Wien,
Amfterdam ufw. find vielleicht niit
Ausnahme des FuÃŸballplatzes im
Deutfchen Stadion in Deutfchland
nicht zu finden, ein Mangel, der bei
der ftetig wachfenden PopularitÃ¤t
und bei der immer mehr fteigenden
Anteilnahme der oberen und Finanz-
fchichten unferes Volkes mit der Zeit
befeitigt werden dÃ¼rfte. Viel wich-
tiger und bedeutungsvoller find aber die ethifchen Momente,
die dem FuÃŸballfport innewohnen. FÃ¼r die ErtÃ¼chtigung
unferes Volkes, fiir die Heranziehung einer gefunden, w- hr-
haften Jugend ift der FuÃŸballfport einer der mÃ¤chtigften
und anerkannteften Faktoren.
Mehr als dreiÃŸig Jahre zurÃ¼ck laffen fich die Spuren
des deutfchen FuÃŸballfports verfolgen; einzelne Vereine,
wie der Dentfche cFuÃŸballverein von 1878, Hannover, der F.-C. cFrankfurt 1880, Frank-
furt a. M., beftehen lÃ¤nger als drei Jahrzehnte. Beide Vereine betrieben und betreiben
nicht das Affoziations-FuÃŸballfpiel, deffen Pflege der Deutfche FuÃŸballbund Ã¼ber-
nommen hat, fondern das Nugbh-FuÃŸballfpiel, das heute in Deutfchland nur ganz vereinzelt
gefpielt wird. Das heute iin Deutfchen FuÃŸballbund mÃ¤chtig daftehende Affoziations-
FuÃŸballfpiel gewann von Anfang an grÃ¶ÃŸere Verbreitung und Bedeutung, da es auf
Beteiligte und Zufchauer einen grÃ¶ÃŸeren Reiz ausÃ¼bte als das RugbhfuÃŸballfpiel.
Die Schwierigkeiten, mit denen die neugegrÃ¼ndeten Vereinigungen von allem Anfang
an zu kÃ¤mpfen hatten, lieÃŸen bald das Verlangen nach einem ftÃ¤rkenden Zufammen-
fehluÃŸ zur gemeinfamen Arbeit in ihnen entftehen, und fo bildeten fich nacheinander,
ninÃ¤chft in den grÃ¶ÃŸeren StÃ¤dten, lofe VerbÃ¤nde aus den Spvrtvereinen, die durch
Austragung von Meifterfchaften der Bildung einer fefteren Organifation auf breiterer
Grundlage wirlfam vorarbeiteten. Friihzeitig fchon tauchte die Idee eines alle umfaffenden
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aber zwanzig lange Jahre hin-
durch wÃ¤hrte es, bis es endlich
gelang, am 28. Januar 1900 den
Deutfchen FuÃŸballbund in Leipzig
aus der Taufe zu heben. Von fechs-
Deutfchen FuÃŸballbundes auf,
undachtzig Vereinen aus allen Tei- i
len Deutfchlands ftimmten nach 4068LLÃœJZWZ "le" i f
lÃ¤ngeren Debatten fechzig fÃ¼r die 82 73 x, f
GrÃ¼ndung und erklÃ¤rten ihren Bei- [m 13"," w., ,4
tritt. Ein proviforifcher AusfchuÃŸ "e-20761117.- f
wurde zur Ausarbeitung der Sta-
tuten und Spielregeln berufen.
Noch in demfelben Jahre wurden
einheitliche Spielregeln nach dem
Mufter der englifchen gefehaffen
und eingefÃ¼hrt, denen die ver-
fchiedenen Shfteme der einzelnen
VerbÃ¤nde weichen muÃŸten. Von
diefem epochalen Zeitabfchnitte an
beginnt der glÃ¤nzende Aufftieg des
deutfchen FuÃŸballfports zu feiner
heutigen Ã¼berragenden Stellung.
Namen von Klan , deren TrÃ¤ger
durch ihr zÃ¤hes irken fÃ¼r das
von ihnen geliebte und forgfam
gehegte Spiel die Griindlage zu
feiner jetzigen GrÃ¶ÃŸe gefchaffen
haben, knÃ¼pfen fich hier an, von
denen Demmler, 1)ie Manning,
Benfettiann,Brofeffor1)i-.Heneppe.
Vrag, Vh. Heineken, Warhammer,
Nahe, J. Schricker wohl die hervorragendften find.
Mehr als zwanzig Jahre hatte der deutfche FuÃŸballfvort gekÃ¤mpft und gerungen,
feine Fortfchritte waren nur gering gewefen, die Hinderniffe faft unÃ¼berwindlich, bis es
gelang, die GegenfÃ¤tze zwifchen Zentralifation und Dezentralifation der Beftrebungen
zu Ã¼berbrÃ¼cken, und bis durch Schaffung der Dentfchen Meifterfchaft und Stiftung des
Kronprinzen-Pokals eine wertvolle Betonung des Einheitsgedankens im deutfchen FuÃŸ-
ballfport gewÃ¤hrleiftet war. Die KÃ¤mpfe um die Deutfche
Meifterfwaft und den Kronprinzen-Vokal ftÃ¤rkten nicht
nur das ZufanimengehÃ¶rigkeitsgefÃ¼hl der Mitglieder der
einzelnen Lander-verbÃ¤nde, fie forgten auch dafÃ¼r, daÃŸ
die Vertreter von Oft und Weft, Nord und SÃ¼d hÃ¤ufiger
miteinander in BerÃ¼hrung kamen. Sie bildeten fchlieÃŸ-
lich eine wichtige Vorftufe fÃ¼r die ebenfalls bald beginnen-
den internationalen LÃ¤nderwettlÃ¤mpfe des Deutfchen
FuÃŸballbundes.
Man ftrebte ja auch ganz felbft-
verftÃ¤ndlich vor allem ftets eine
enge Verbindung mit England an,
da man der Anregungen und Lehren
aus dem Mutterlande des Sports
gerade im Anfang befonders ve:
durfte. Auch die Beziehungen zu
den Ã¼brigen kontinentalen fuÃŸball-
treibenden Nationen find die denk-
bar beften. LÃ¤nderwettkÃ¤mpfe mit
Holland, Belgien, der Schweiz,
Ã–fterreieh, Ungarn und DÃ¤nemark,
StÃ¤dtewettkÃ¤mpfe mit Wien und
Yaris zÃ¤hlen zu den traditionellen
deutfchen fuÃŸballfportlichen Ereig-
niffen.
FÃ¼r den gewaltigen Umfang
des deutfchen FuÃŸballfports mÃ¶gen
folgende Zahlen einen weiteren
Beleg geben:
Von den am Schluffe des Jah:
res 1913 vorhandenen 161613 Mit-
gliedern beteiligten fich nicht weni:
ger als 106822 tÃ¤tig am Spiel, das
find 66 Broz., eine Zahl, die kaum von anderen groÃŸen
KÃ¶rperpflege treibenden VerbÃ¤nden erreicht wird; 82275
diefer Spieler, alfo 77 Vroz., ftehen im Alter von 14 bis
zu 20 Jahren. (Herade diefe Zahlen zeigen klar und deutlich,
wie fehr das FuÃŸballfpiel eine VflegftÃ¤tte der Jugend ge-
worden ift, wie ihm die Herzen der deutfchen Jugend gehÃ¶ren.
Recht verfchieden geftaltet fich das VerhÃ¤ltnis der fpiel-
tÃ¤tigen Mitglieder in den einzelnen VerbÃ¤nden. - So weift der Verband Branden-
burgifcher Ballfpielvereine bei 14673 Mitgliedern 11349 Spieler, das find 74 Vroz., auf;
der Verband Mitteldeutfcher Ballfpielvereine bei 23260 AngehÃ¶rigen 17653 SpieltÃ¤tige,
alfo 75 Vroz. Des weiteren haben der SÃ¼doftdeutfche FuÃŸballverband 7195 Mitglieder
und 5306 Spieler (73,6 Vroz.); der Baltifche Nafen- und Winterfportverband 5288 : Z748
(70 t13103.); der Norddeutfche FuÃŸballverband 25230:17010 (67,5 Vroz.); der Weft-
deutfche Spielverband 34645:23671 (65.5 Broz.); der Verband SÃ¼ddeutfcher FuÃŸball-
vereine 51322:28055 (54,8 Vroz.).
Die Zahlen der Ã¼brigen fuÃŸballtreibenden kontinentalen LÃ¤nder bleiben hinter diefeu
weit zurÃ¼ck, da es fich dort meiftenteils nur um die wenigen GroÃŸftÃ¤dte handelt, in
denen der FuÃŸballfport ftÃ¤rfere Verbreitung befitzt.
Intereffante Refultate ergeben fich bei der GegenÃ¼berftellung der Befucherzahlen bei
grÃ¶ÃŸeren FuÃŸballereigniffen in Deutfchland und im Ausland. England fteht hier durch
Mitgliederzahl des Deutfchen FuÃŸballbundes 1913.
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Die SpieltÃ¤tigfeit iin Deutfchen FuÃŸballbund.
Die Entwicklung des Deutfchen FuÃŸballbundes,
Zur Entfcheidung der Deutfchen FuÃŸballmeifterfchaft 1914 in Magdeburg am 81. Mai: Statiftifches vom deutfchen FuÃŸballfport.
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Die 100-Jahrfeier des Garde-SÃ¤fÃ¼tzenbataillons vom 26. bis zum 28. Mai in GroÃŸ-Lichterfelde: Ehemalige AngehÃ¶rige des Bataillons vor dem Kaifer.
vorzÃ¼glicher Kenner der wirtfchaftlichen VerhÃ¤ltniffe in RuÃŸland.
Er war kÃ¼rzlich zur Beratung des AuswÃ¤rtigen Amtes in Sachen
des neuen Handelspertrages nach Berlin gekommen, Der erft in
den vierziger Jahren ftehende Beamte war ein Sohn des oerftorbenen
OberlandesgerichtsprÃ¤fidenten Kohlhaas in Stuttgart. In das Aus-
wÃ¤rtige Amt war er im Jahre 1896 eingetreten, in Moskau war er
jahrelang als Konful und feit dem vorigen Jahre als General:
konful tÃ¤tig.
l)r. Friedrich SchÃ¤fer, Oberftabsarzt a. D., der Reorgani-
fator und Leiter des fiamefifchen MilitÃ¤r-SanitÃ¤tswefens, ift an
den Folgen einer Blutoergiftung in Bangkok geftorben. Nach Be-
endigung des Ruffifch-Japanifchen Krieges, den er im Auftrage
des preuÃŸifchen Kriegsminifteriums zum Studium fanitÃ¤rer Fragen
auf ruffilck)er Seite mitgemacht hatte, wurde l)r. SchÃ¤fer von dem
KÃ¶nig von Siam berufen, um das fchwer darniederliegende
dortige HeeresfanitÃ¤tswefen naeh europÃ¤ifchem Mufter neu zu
organifieren, was ihm auch trotz mannigfachen Widerftandes ge:
lang. Er erbaute dort ein groÃŸes Krankenhaus nach deutfchem
Mufter und unter deutfcher Leitung in Verbindung mit einer
medizinifchen Akademie. FÃ¼r das Deutfchtum in Siam hat der
Verftorbene fehr oiel getan.
l)r. Emanuel Lefer, namhafter NationalÃ¶konom, auÃŸerordent-
licher Brofeffor an der UnioerfitÃ¤t Heidelberg, ift dort nach langer
Krankheit, 65 Jahre alt, geltorben. Er war am 26. September 1849
zu Mainz als Sohn eines Kaufmanns geboren, hatte das Gtnnnafium
feiner Vaterftadt befucht und an den UnioerfitÃ¤ten Heidelberg und
GÃ¶ttingen ftudiert. Durch die ilberfelzung einer Reihe von Schriften
englifcher NationalÃ¶konomen der klaffifchen Beriode hat er zur Popu-
larifierung diefer Epoche der nationalÃ¶konomifchen Wiffenfchaft
Dankenswertes beigetragen. Seine akademifche LehrtÃ¤tigkeit erftreckte
fiÃ¤) neben den FÃ¤chern der theoretifchen und praktifchen National-
Ã¶konomie insbefondere auch auf Fragen des Bank- und BÃ¶rfen-
wefens. Bon feinen Schriften find zu nennen: â€žDer Begriff des
Reichtums bei Adam Smith", â€žDie Hhpothelenbanken und ihre
Jahresabfchliiffeâ€œ, â€žEine Denkfchrift Ã¼ber die englifche Wollen-
induftrieâ€œ, â€žZur GefÃ¤nchte der BrÃ¤miengefchÃ¤fte".
Von dem Entfcheidungsfpiel um die Deutfche cFuÃŸball-
meifterfchaft in Magdeburg am Z1. Mai: Ein inter-
effanter Moment nach einem Eckball oor dem Tor
der FÃ¼rther Spieloereinigung, die nach zweieinhalb-
ftÃ¼ndiger Spieldauer den Verein fÃ¼r Bewegungsfpiele
in Leipzig mit 3 : 2 Toren befiegte.
das Berufsfpielertum an weitaus erfter Stelle. Erreichen in
diefem Lande die ZufÃ¤mnermengen bei den einfachen Liga-
fpielen fchon eine Durchfchnittszahl von 30000 bis 40000, fo
wurden bei dem Endfpiele um den Vokal im Crhftall Palace
in London vor zwei Jahren fogar 120000 zahlende Befucher
gezÃ¤hlt. Derartige Riefenzahlen find aber auch vorlÃ¤ufig nur
bei dem Sportoolk GroÃŸbritanniens mÃ¶glich. Auf dent Konti-
nent dÃ¼rfte wohl Ungarn und hier fpeziell Budapeft in erfter
Linie ftehen, wo Meifterlchaftsfpiele ebenfalls 20000 Menfehen
und LÃ¤nderfpiele 30000 Zufchauer verfammeln. Holland und
Ã–fterreich, bzw. Amfterdant und Wien ftellen bei LÃ¤nderroett-
kÃ¤mpfen, wie eingangs bereits erwÃ¤hnt, ebenfalls 28000 be-
geifterte Zufchauer. Die HÃ¶chftzahl in Deutfchland bei einem
FuÃŸballfpiele war im Stadion 16000, anlÃ¤ÃŸlich des diesjÃ¤hrigen
Vokalendfpieles. Die Durchfchnittsziffer bei den Meifterfchafts-
fpielen, fpeziell in Berlin, diirfte mit 1500 nicht zu hoch ge-
griffen fein.
Die fafzinierende Gewalt, die das FuÃŸballfpiel auf unfere
Jugend ausÃ¼bt, die diefem herrlichen Spiele begeiftert in
Scharen zuftrÃ¶mt, bedeutet fÃ¼r unfere nationale Wohlfahrt ein
auÃŸerordentlich wichtiges Moment, das von Staat und Stadt
gebÃ¼hrend anerkannt wird, und das dem FuÃŸballfport den
Stempel des wirklichen Volksfports in allen feinen Teilen in
der prÃ¤gnanteften Weife aufdrÃ¼ckt.
Totenfchau.
1)r. Kohlhaas, der bisherige deutfche Generalkonful in Mos-
kau, der por einiger Zeit zur Dienftleiftung im AuswÃ¤rtigen
Amt nach Berlin berufen worden war, ift am 11. Mai dort ge- ., , . . .
ftorben. 1)-, Kohlhaas, ein geborener WÃ¼rttemberger, der zwÃ¶lf Mr. H. B.Dur1)ea fuhrt feinen br. H. Durbar 11, mit M. Mac Gee tm Sattel, nach deffen Steg
Jahre lang das Deutfche Reich in Moskau vertrat, galt als im diesjÃ¤hrigen Englifchen Derbi) in Epfom am 27. Mai zur Wage zurÃ¼ck.
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en beicien â€žZalonsâ€œ cler bilclencien l(Ã¼nste, clie alljÃ¤hrlich bis in (len ]uni
hinein (las unermefIliche CranÃ¶-f'alais beanspruchen, um mit eier Massen*
prociulction Ã¼ber (len Mangel an starlc persÃ¶nlichen 'l'alenten uncl groÃŸen
l(Ã¶nnern hinvvegautÃ¤uschen, ist (ier l(rieg er-
klÃ¤rt virorcien. Man warf sovvohl cler alten
Zoeiete (les Artistes Francais vvie (ier neueren
Zocjete blationale (les Zeaux-.Ãœrts vor, nur
noch clie offirielle l(unst Zu pflegen, nach
ZtaatsauftrÃ¶gen 2U jagen uncl immer aus-
schlieÃŸlicher (lem alcaclemischen (ieschmaclc
[Rechnung :u tragen. _[etrt scheint (ler Ztaat
(iieser gevverlcschaftlich organisierten l(Ã¼nst-
lerschaft bei-reisen 211 vrollen, (laÃŸ er selbst
von ciieser offiZiellen un(l alcaÃ¶emischen
Mache nichts hÃ¤lt uncl vor einer Kevolution
von oben nicht ZurÃ¼clcschreclct.
g Ari-nana l)a)-ot, (Icneralinspelctor eier
ZchÃ¶nen l(Ã¼nste, ergriff (lie initiative :u oem
plan, Wenigstens alle fÃ¼nf _]ahre einmal (lie
â€žZalonsâ€œ clureh eine vom Ztaate geleitete unci
von eien fremcien [Legierungen beschiclcte inter-
nationale Kunstausstellung :u ersetren, gan!
nach (lern MÃ¼nchner beispiel. bis half Dax-ot
nichts, (laÃŸ er clarauf hinvvies, paris verliere
immer mehr seinen Lui als l(unst2entrale cler
Welt,
[Zoll, protestierten gegen' (las Attentat auf
])ie Komitees, sovvohl Zonnat 'vie
eien privilegierten _[ahrrnarlct ihrer Gesell-
schaften. l)ie auslÃ¶nclischen Maler unci [Zilcl-
bauer von Kuf :ogen sich fast vÃ¶llig von clen
â€žZalonsâ€œ ZurÃ¼ck? Urn so besser] Man
braucht (lie l(onlcurren2 nicht; ciie l(uncischaft
stillt ihren lZeclarf im bancie. Â»Aller Wahr-
scheinliclrlceit nach vvercien Minister un(l parla-
ment ciieser :iinftigen ZeschrÃ¤nlctheit :uvvicler
(lie Mot-schlÃ¤ge l)avots annehmen uncl mit
[-iilfe eines l-lÃ¶ufleins unabhÃ¤ngiger l(Ã¼nstler,
(Far-unter [Zociin, clie â€žZalonsâ€œ jecles bustrum einmal auf (lie l-lÃ¶lfte Ã¶es Crane]-
palais beschrÃ¤nken, eiamit (lie auslanclischen Maler unci Zlculptoren ihrer vvÃ¼rÃ¶ige
[Zaume fincien uncl [frankreich vviecier erfÃ¤hrt, vvas clrauiZen geleistet Wire] - seit
cler Weltausstellung von 1900 hatte es tatsÃ¤chlich eiavon nichts mehr erfahren.
Zelbst in oem vveni-
ger Ã¼berlaufenen Zalon
6er Zociete Nationale
ist cler l(atalog auf
2774 Nummern an-
l)ie 74
annehmbaren [..eistun-
gen unci 700 mittel-
mÃ¤ÃŸigen urercien von
200() hÃ¶chst gleich-
gÃ¼ltigen unci noch
schlechteren erclriiclct.
Diesmal hatte Zimon,
eier seine bretonischen
ZilÃ¤er :u eien erstan-
gefÃ¼hrten 74 rechnen
clarf, clie Zaalorcinung
Ã¼bernommen uncl bos-
gesehn-ollen.
haft eine *Auslese ge-
troffen, ciie in gan:
vrenigen KÃ¶umen (las
Ãœchtbare
uncl (las Ãœbrige in
einer Zintflut Ã¼ber (lie
Zaalfluchten
nieciergehen lieÃŸ. [.11-
vereinigte
ancleren
eien Zimon hat nicht
(lie aufrichtige l(ratt
seineshreunÃ¶esCottet,
cler ciiesmal nicht
i
,-
i
Francois l7lameng: l)er fJlieger 8antos-l)urnont.
l..ucien Zimon: Die (Zar-ben.
(phot. Minaavona, paris.)
(phot. [in. (:revaux, paris.)
ausstellte, aber er lcornmt Zeichner-isch (len viereclcigen [(eltenlcÃ¶pfen unci eien
rauhen, lancischaftlichen Motiven (ier Zretagne nahe; violette Zchnitterinnen im
golcienen [(orn uncl schvverfÃ¤llige, schmauchencle Zeeleute auf cler l(aimauer,
treffliche kreilichtbileier stehen im (iegen-
sat2 Zu einem lnterieur, in (lem Zimon sein
lÃ¶chterchen bei (ier lanastunÃ¶e Zeigt.
Zum Zesten gehÃ¶ren ciie (ielcorativen
?anneaux (les sich naiv uncl primitiv stellen-
cien Maurice l)enis, (ier reiavoll rosa uncl
hellblau harmonisierte ocivsseische ZZenen
schilclerte, â€žblausilcaa uncl ibre (iefiihrtinnenâ€œ.
l)ie MÃ¶Ã¤chen neigen sich uncl springen beim
Ballspiel mit mathematischer SraZie - veenn
sich [Zhvthmus malen [am, malt l)enis rhyth-
misch! "eben ihm, cler in l7ranlcreich Zu
beeleutenciem Knsehen gelangt ist, reÃ¤met
man :u (len â€ž(:lousâ€œ (lie am Gegenpol
stehencien, mit gevrollter ZrutalitÃ¶t uncl (lies-
mal mehr im (Leiste (irecos als (iovas ans-
gefÃ¼hrten lZilcier (les Zpaniers Zuloaga, .Aus
l)anlc ciafÃ¼r, cialI cler franaÃ¶sische Klcaciemilcer
Maurice Jarres (lem augenlcranlcen, vertilcal
in optischer Lntstellung alles au schmal sehen-
cien 'l'heotoeopuli (ienialitÃ¤t nachrÃ¼hmte, por-
trÃ¤tierte Zuloaga (len hageren, schvvarZen,
Ã¶Ã¶monischen uncl ausgeciÃ¶rrten Zarres, sein
(Jreeo-Zueh in cler l-lanci,
lielsen, hinter ciencn rotleuchtencl (iie Mauern
'l'oleclos aufsteigen. lnteressanter ist (las rnit
noch grÃ¶ÃŸerer OriginalitÃ¤t gemalte Zilclnis eines
[(arclinals, clessen metallgepriigter _[esuiten-
inmitten von
lcopf seltsam in eine von allem Zonnensohein
verlassene, Ã¶rie lsancischaft hineinragt,
Zreiter plate ist (ier RÃ¼ckschau auf clas
bebensnrerlc (les allau frÃ¼h verstorbenen
(Zaston l..a 'l'ouche gevuicimet, clessen sehon
Nirsene Klexancire in (ier â€ž[llustrirten Zeitungâ€œ
ausfÃ¼hrlich geclachte; solche retrospelctive Ausstellungen vaereien mitunter (lem
[Zufe jÃ¼ngst entschvvunclener kÃ¼nstler gefÃ¤hrlich - man lcann aber (lie :wanaig
grÃ¶ÃŸeren uncl (lreiÃŸig mittleren, farbensprÃ¼hencien Dekorationen ba 'l'ouches neben-
einancler sehen, ohne clie l-'reucle an ciiesen vornehmen, phantastischen l-'arben-
scherZen :u verlieren.
Nas noch hervor-
heben aus cler [Leibe
cler guten uncl besseren
Krbeiten? l)ie starlc
angelegten uno vveni-
ger als Zuvor samtartig
verschvrommenen por*
trÃ¼te Charles
(Juerin, anato-
misch fabulÃ¶sen, aber
:u ciottergelben hier-
von
(len
lcules im spinatgrÃ¼nen
l-iespericiengarten von
l)esvallieres, (lie vene-
:ianischen , nervÃ¶sen
uncl mit sehr-.7317er
lusche geaeichneten
ÃŸilclchen von LaffaÃ¶lli,
clie rnit hellenischer
yoesie getrÃ¤nkte Waiti-
see-lcivlle von Me'narcl,
eiie Zu Zuclcrigen, flat-
ternclen brÃ¼hlingsvveib-
chen
rien ungleiÃ¤imÃ¶izigen
Flakonci fiir cias petit-
l)alais von (lem einst
so tiichtigen Koll, (las
Manti-
von Kuburtin,
ausgeclehnte
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]e3n [ZattoÃ¤lli: i/eneciig. (ldliot. WILD-one, paris.)
gemiileie fiir eias Ztacitliaus in [Z0ubaix â€žl/erleiliung eier *lucliprj'ilegien eiurcli eien (ireien
yon lilaneiernâ€œ '0m berZensleÃ¤lten, aleÃ¤eiemiscli unielilbaren Neerte, ciie gelecieten, prÃ¤chtigen
Graber 'on l)inet, eiie* ultrascliicleen'pÃ¤riserinnen yon [.3 (ianeiÃ¤rÃ¤, eiie tang0t3n2eneien,
>ie Ã¤us Zeltlager-One erstaneienen li/loneiÃ¤nen Zoleiinis, eije portrÃ¤ts yon Albert ZeZnarei,
iron eier l)0lin 802n3nslea, '0n Ã¤en Kngelsaeiisen Ãœblett, l)3'ieis, Zteurarei unei Zpeeci,
eije scbermÃ¤nteri; *_rbsigen l(ineierleÃ¶pie 'on ll/liÃŸ lim-7, eiie farbig-originelle [(8rt0npuppe
Peru: eiie Womentbileier aus paris '0n (lem l(Ã¶lner Weberei
Moos, cler mit amÃ¼santen â€žNenglern bei Cliarentonâ€œ unei einem grÃ¶ÃŸeren Zileie â€žl)ie
'ron WageiÃ¤lene V3701: . . .
liortiisâ€œ aukW-Zrtete, ein gutes ,Kli'riililingsbilei von Klein-Clie'elier uncl liolbeinsebe portrÃ¤te
eies Zcl-iweiZers Zieler. *-
l l)ie ZilelliÃ¤uerei muÃŸ sicli bier, ebensozelir Wie im :weiten Zalon, mit Wenigen "einen
begniigen: Klbert ZÃ¤rtbolome .bat in seiner mensclilieii waliren unei selilicliten Weise :wei
g'Ã¤n: ber'orragenei scbÃ¶ne figuren in eien Ztein'gemeiÃŸelt, eine junge Frau, eiie sicli sankt
uncl selimerZerbebenei (ib-ler, einen (irabstein neigt, unei eine 31.13 eeielstem WeiÃŸen Wermor
gefertigte unei nocli 'olleneietere [ZÃ¼ste eier â€ž(ilorieâ€œ, 318 Nieeierlwlung eines eier ecilen
krauenleÃ¶pfe .Keines Kousseau-Ãœenlemels im pantbeon. Auen eier Kusse Krone-Â»on bat eine
xinspreelieneie brauenbiiste gesÃ¤neit. [in etWÃ¤s tbeatrelisciier, aber gutgeÃ¤rbeiteter Merseball
Zoult, l10cli Zu K08, 'on kroment-Weurice unei portrÃ¤ts 'on l-ialou, WÃ¤reel-_lecques unei
80ureielle >88 [Zoeiins
l)em0lerat eias Kuzstellen abgelelint unei sicli in eier 8r0n2e fiir :u â€žmartialisebâ€œ be-
funeien bette.
l)er sogenannte â€žGroÃŸe Zalonâ€œ gleicht seinen VorgÃ¤ngern; men fragt sicli, "as auz
lassen niclit Ã¼berseben, â€žClemenceauâ€œ ieblt, Neil eier greise
all eien grÃ¶ncllielien,
:u ioulouse, wii-let aber imponierenei eiureli leiibne Kreiiiteletur uncl
Genauigkeit. [in aneierer 'l'roubneiour eier Krbeit, _lules .Teilen
besingt eiiesmal niclit eiie feurigen Lesen 'on Cbarleroi, zoneiern
malt in Ã¤ejner georissenbaften unei eiabei elegizcl-ien ll/lanier eine
Gruppe normanniselier kiseber unei frauen, eiie mit Neuen belÃ¶cien
iiber eien [(3i geben - im l-lintergrunci 80ul0gne, eiuitig blau.
(iuillonets flimmernel pointillistiscbe l-lirten, eiie Ã¼ber eien ZtrÃ¤nei
'on Zyraleus in ebenclliclier Ztimmung beimZiel'ien, (Zustaue l)ierrez
in Zieeiermeiermanier ZimpliZistiseb geZeicbnete â€žl(ineier beim l-*riili-
Ztiieleâ€œ, _]3m0i8' soliei ausgefÃ¼hrte Zcbnitter, paul Cliebas' baeieneie
WÃ¤Ã¤eiien in krÃ¤ftiger KtmospliÃ¤re, eiie ein leecleer [..icbtstralil eiureii-
brieiit, ll/laxences peinliebst ausgepinselte, leiible unei seliÃ¶ne [(3:10-
nissinnen, l). beurens' leleine3 l-list0rienbilei: â€žl)liilipp ll. im [seurial
vor eien (irÃ¤bern seiner Mbnenâ€œ, 208 kÃ¶nelscliait ÃŸayonneZ, in eier er
seinen bebrer Zonnat mit allen ZcbÃ¼lern portrÃ¤tierte, portrÃ¤ts 'on
l Zonnat selbst, yon l7errier, Zezcbet, liumbert, Nau-ant, petrieot unei
eiem Â»Weniger aleaeiemjscben Lrnest liaurent: mit eiem seliÃ¤risten
Albert ZÃ¤rtliolome: Grabmal. (pbot. UiZLU'UnÃ¤, paris.)
I
oline Zegeizterung ge-
mÃ¤lten ÃŸileiern Wei-eien
soll. l-ienri Martin,
eierlmpressionizt,8tie:l1t
soneierlieli mit Zeinem
liebtliellen ,
seben [Liesenpanneau
â€žl)ie Nerbeit" yon eien
traeiitionellen
realisti-
(ienre-
bileiern ringsum ab.
[ir Zeigt einen sonni-
gen, weiten ZÃ¤uplatZ,
sicli Z8l'1l-
reielie ll/leurer, Ztein-
Qui (lem
metZen usw, tummeln,
auf (ieriisten berum-
klettern, (IranitblÃ¶clee
fortbekregen unei WÃ¶r-
tel rÃ¶liren. l)iese fÃ¼r
eien NersÃ¶bnungsseÃ¤l
bei KrbeitsunfÃ¤llen im
]usti2palest bestimmte
iii/Ã¤neieieleorÃ¤tion ent-
bebrt 2'781' eier poesie
l7ernr0l1r Wii-ci man
leeinen neuen l)ie-ineten
enteieeleen.
l)er [ZileiliÃ¤uerei
prÃ¤sieiiertlÃ¶eeeciemieien
Wereie', eier auch eier
prÃ¤sicient eies gÃ¤neen
â€ž83]0nsâ€œ izt - ein
Wale] 'on nÃ¤cleten
uncl eirepierten Wur-
morgestalten ragt in
eier KeitliÃ¤lle eies
(irenei-pÃ¤laiz auf. &Air
'ermerleen nur _[eÃ¤n
Zouclier, "ii/et, l7er-
nÃ¤nei Dex-ici, Lern*
stamm, Zloucliarei *-
uncl glauben, elÃ¤li weni-
ger melir wÃ¤re, eiZlZ eiie
iranZe'jsisclie KÃ¼nstler-
seliÃ¤it gen-innen "iii-(le,
Wenn sie (iem Ãœuslanei
eiie l-liilfte eies plÃ¶txes
Ã¼berlassen Wollte, yiel-
. *i * i* l '
mn( "Rc-.7â€œ ?LYZK /F-J_ )
e
eies beriibmten Zcbnit-
terbileies im Capitol
Liebe-rei Zleos-(Ã¶ln: Â»Angler bei Clwrenten. (k'liot. NUN-ons, par-ig.)
lei>t5 alle fiinf _lÃ¤lire
einmÃ¤l.
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Jlluftrirte Zeitung
Transplantation.â€œ
Von 1)r, E. Thefing, Leipzig.
Mit Abbildungen nach 'Zeichnungen von W. Ehriftofani
und * , Schneider.
Seit alter Zeit Ã¼bt man in der gÃ¤rtnerifchen
Vraris die Kunft der Veredlung, bei Obft-
bÃ¤umen, um den Ftncchtertrag zu fteigern, bei
Rofen und anderen Zierpflanzen, um Zahl und
QualitÃ¤t der BlÃ¼ten zu verbeffern. Zu diefem
Zwecke werden in beftimmter Weife zugefchnittene
edle Reifer, in anderen FÃ¤llen auch nur einzelne
Knofpen, einem geeigneten Wildlingsftainm ein:
gepflanzt oder trausplantiert (Abbild. 1). Unter
Bildung eines Wundgetvebes verwachfen die bei-
den Blanzen, der Vfropfling treibt aus und trÃ¤gt
BlÃ¼ten und FrÃ¼chte. Obgleich die Verbindung
von Reis und Unterlage vollkommen ift und fich
zwifchen den Zellen der beiden vereinigten Pflan-
zen fogar Blasmaverbindungen herftellen, lÃ¤ÃŸt
fiÃ¤) im allgemeinen doch keine gegenfeitige Be-
einfluffung beobachten, fondern jede der beiden
Pflanzen bewahrt ftreng ihre Arteigenfchaften.
Die Methode der Veredlung wird fo all-
gemein angewandt, daÃŸ inan ganz das Wunder-
bare vergiÃŸt, zwei fremde Vflanzenteile mitein-
ander zn einer organifchen Einheit verwachfen zu
fehen. Wie zahlreiche Berfuche gezeigt haben,
laffen fich auch durchaus nicht alle *pflanzen in
der gefchilderten Weife miteinander vereinigen,
vielmehr ift fÃ¼r den Erfolg eine nicht zu entfernte
ftammesgefchichtliche Verwandtfchaft die unum-
gÃ¤ngliche Vorausfetzung. So leicht es beifpiels-
tveife ift, ein Birnenreis mit einer Quittennnter-
lage zu verbinden, fo ausfichtslos wÃ¤re die
Transplantation auf einen Eiehen- oder Buchen-
ftamm. Diefes verfchiedene Verhalten hÃ¤ngt in
erfter Linie damit zufainmen, daÃŸ artfremde EiweiÃŸe auf-
einander eine giftige, zerfetzende Wirkung ausÃ¼ben, und
daÃŸ diefe Giftwirkung fich um fo intenfiver Ã¤uÃŸert, je
entfernter die verwandtfchaftlichen Beziehungen der be-
treffenden Lebewefen find. Diefe bemerkenswerte Tatfache
gilt in gleicher Weife fÃ¼r Pflanzen und Tiere. Die neuere
Forfchung hat fich das zunutze gemacht, um mit Hilfe
diefer fpezififchen Giftwirkung das BerwandtfchaftsverhÃ¤lt-
nis verfchiedener Lebewefen fejtzuftellen. In erfter Linie
find hier die Verfuche Friedenthals bemerkenswert, der den
2. .t-l) Verivachfungsverfuche mit SÃ¼ÃŸwafferpolhpen, k) mit Quallen.
. '
Nachweis fÃ¼hrte, daÃŸ das Blui verfchiedener Tierarten
aufeinander eine ftark zerfetzende Wirkung ausÃ¼bt und
die roten' BlutkÃ¶rperchen des einen Individuums von der
BlutflÃ¼ffigkeit des anderen . aufgelÃ¶ft
werden. WÃ¤hrend aber bei Formenxdie
im Shftem naheftehen, oder gar bei > - z
Individuen der gleichen Art nur fehr 'zer-7;.Â»
geringe oder Ã¼berhaupt keine fchÃ¤d-
lichen Folgen hervortreten', fteigern
fich diefe in dem MaÃŸe, als man ver-
wandtfchaftlich ferner ftehende Akten
zu dem Verfuche heranzieht. *Das
menfchliche Blutferum z. B. zerftÃ¶rt
wohl die roten BlutkÃ¶rperchen von,
Hundsaffen, nicht aber die der Menâ€œ-
fchenaffen x umgekehrt werden dieroten
BlutkÃ¶rperchen des Menfchen von dem
Blutferum niederer Affen gelÃ¶ft, wÃ¤h-
rend bei Benutzung des Blutes von
Menfchenaffen diefe Reaktion aus-
bleibt. Die gleiche GefetzmÃ¤ÃŸiqfeit
zeigte fich auch bei entfprechenden Ver-
fuchen mit den verfchiedenften anderen
Tierarten. Jetzt verftehen wir es
auch, warum die friiher in der Medizin
beliebten Bluttransfufionen. bei denen
man das Blut von LÃ¤mmern in die
GefÃ¤ÃŸe des Kranken Ã¼berleitete, an-
ftatt des erhofften Heilerfolges zu
fchweren StÃ¶rungen fÃ¼hrten.
F F
Wildlingsftamm).
Wenn ich vorher fagte, daÃŸ Reis und Unter-
lage keinerlei Wirkung aufeinander ausÃ¼ben, fo
ift das nur bedingt richtig. Manche Pflanzen
Y. B. die bekannte Judenkirfche [kbysalio] bei
ransplantation auf Kartoffel [Sour-tum tube-
rosuroj) entwickeln fich auf der fremden Unter-
lage weit Ã¼ppiger als auf der eigenen Art,
wÃ¤hrend andere (als Beifpiel nenne ich Birnen-
reis, auf Quittenunterlage transplantiert) zu
Zwergformeu verkÃ¼mmern. Doch Hand in Hand
_ 1 mit der Hemmung des vege-
'* tativen Wachstums geht dann
hÃ¤ufig die Steigerung der BlÃ¼-
tenbildtmg und des Frucht-
ertrages; hierin liegt ein weite-
rer Borteil der Veredlung. Auch
die Lebensdauer von Reis und
Unterlage kann, wie zahlreiche
Verfuche zeigten, durch eine
Transplantation im gÃ¼nftigen
oder ungiinftigen Sinne beein-
fluÃŸt werden. Das HÃ¶chftalter
einer echten Biftazie (kietaeia
rer-1) z. B. betrÃ¤gt unter natÃ¼r-
lichen Bedingungen etwa hun-
tertdreiÃŸig bis hundertfÃ¼nfzig
Jahre; durch Uberpflanzung
eines Biftazienreifes auf den
Stamm eines Terpentinbaumes
(Lister-ia terebinthus) wird da-
gegen die Altersgrenze des Reifes
bis auf zweihundert Jahre
heraufgefetzt, anderfeits kÃ¼rzt die
TransplantationeinesBiftazien-
reifes auf den Maftirbaum
(yietac-iu lentjsous) feine Lebens-
dauer um etwa hundert Jahre
ab, ein derartiges Reis wird
felten Ã¼ber vierzig Jahre alt.
Rach den bei Bflanzen erzielten
Transplantationserfolgeit lag es
nahe, zu verfuchen, ob fich nicht
auch bei oerfchiedenen Tieren
, in entfprechender Weife iiber-
F tragungen von KÃ¶rperteilen von
- einem Individuum auf ein ande-
res ausfÃ¼hren lieÃŸen. Anfangs
tvurden derartige Experimente
mehr der KuriofitÃ¤t halber, als
eine ainiifante Spielerei, ausgefÃ¼hrt, mati Ã¼bertrug z. B.
einen noch_ im Wachstum begriffenen Hahnenjporn auf
den blutreichen Kamin des Tieres und fah ihn mit
4. Verwachfungsverfuche mit FrÃ¶fchen.
T
1. Transplantation bei Pflanzen (Aufpfropfen von edlen Reifern auf einen
Verwunderung hier einheilen u'nd fich weiter-
entwickeln; allmÃ¤hlich jedoch erkannte man, daÃŸ
man hiermit eine Methode gewonnen hatte, mit
deren Hilfe fich zahlreiche wiffenfchaftliche Streit:
fragen, fo manches bedeutfame Broblem der
Eutwicklungsgefehichte, zur Entfcheidung bringen
lieÃŸen. Auch in der praktifchen Medizin follte,
wie wir weiterhin noch fehen werden, die Trans-
plantationsmethode bald zu groÃŸer Bedeutung
gelangen, Ehe wir auf diefe verfchiedenen
Spezialfragen eingehen, tvolleit wir erft einmal
einige der tvichtigften Transplantarionsverfucin-
bei Tieren kennen lernen.
NaturgencÃ¤ÃŸ laffen fich derartige Experimente
am leichteften bei niederen Tieren ausfÃ¼hren.
Die einfachen OrganifationsverhÃ¤ltniffe des KÃ¶r-
pers bedingen eine viel grÃ¶ÃŸere UnabhÃ¤ngigheit
und SelbftÃ¤ndigkeit der einzelnenKÃ¶rperabfchnitte,
fo daÃŸ diefe Tiere fchwerfte Verwundungen, felbft
ZerftÃ¼ckelung in mehrere Teile zu Ã¼berftehen ver-
mÃ¶gen. Ja bei vielen niederen Tieren (Bolhpen.
WÃ¼rmern, Seefternen und manchen anderen For-
men) geht die LebenszÃ¤higkeit fo weit, daÃŸ unter
gÃ¼nftigen Bedingungen felbft verhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig
kleine Teilftiicke imftande find, fich zu vollftÃ¤ndi-
gen Tieren zu ergÃ¤nzen. Bei den hÃ¶heren und
hÃ¶chften Tierformen nimmt dagegen die Empfind-
lichkeit gegeniiber Verletzungen ftÃ¤ndig zu und
das RegenerationsvermÃ¶gen ab. Nur bei den
Eiern, Embrnonen und Larven findet man in
vielen FÃ¤llen noch eine weitgehende ilnempfind-
lichkeit und LebenszÃ¤higkeit, fo daÃŸ auch diefe
fich fehr gut zu Transplantationsverfuchen ver-
tvenden (offen. Eins der beliebtefteu â€žVerfuchs-
kaninchenâ€œ ift, feit Trembleh zu Anfang des acht-
zehnten Jahrhunderts feine fchÃ¶nen Experimente
3. Verwachfungsverfuche mit FrÃ¶frhen.
verÃ¶ffentlichte, unfer gemeiner SÃ¼ÃŸwafferpolhp, Hhdra.
llnfere Abbildung 2 zeigt verfchiedene Verwachfungs-
verfuche. Die dabei in Anwendung kommenden Methoden
find verhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig einfach. Zwei
Bolhpen werden in der MitteihresKÃ¶t-
pers durchfchnitten und das Border-
ftÃ¼ck des einen Tieres mit dem Hinter-
ende eines anderen durch Anfreihen
auf eine Borfte mit den Wund-
rÃ¤ndern vereinigt. Bereits nach kurzer
Zeit find die beiden Teile zufannnen-
gewachfen. Man kann jetzt die Borfte
wieder entfernen, das kÃ¼nftlich her-
geftellte Individuum verhÃ¤lt fich wie
ein normales Tier und bekuudet fein
Wohlbefinden dadurch, daÃŸ es fich
bei reichlicher ErnÃ¤hrung bald durch
Kttofpenbildung fortpflauzt. Einen
etwas anderen Verfuch ftellt Ab-
bildung 20 und ci dar. In diefem
Falle hat man zwei abgetrennte
Borderenden von Hhdra Ã¼ber einer
Borfte vereinigt, Trotz der un-
natÃ¼rlichen Lagerung verwachfen die
beiden Teile zu einem fuÃŸlofen, zwei-
kÃ¶pfigen Tier, das, wie die fiebeu
Wochen nach der Operation auf>
genommene Abbildung LÃ¤ zeigt, fich
ebenfalls durch Knofpung lebhaft ver-
mehrt. HÃ¤ufiger kommt es allerdings
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vor, daÃŸ fich die beiden Teile
nach einiger Zeit wieder trennen
und jedes BorderftÃ¼ck das ihm
fehlende, Hinterende regeneriert.
Man kann derartige Ver-
wachfungsverfuche noch dadurch
komplizieren, daÃŸ man ent-
fprechende Teile von drei ver-
fchiedenen Tieren miteinander
vereint und beifpielsweife von
einem Polypen das Vorderende
mit dem Tentakelkranz, von
einem anderen ein mittleres
Stammfiiick und endlich von
einem dritten Individuum das
Hinterende nimmt. Auch in
diefem Falle vereinigen fich die
Teile, wenn man fie in der
natÃ¼rlichen Orientierung zufam-
menbringt, verhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig leicht
und dauernd zu einem einheit-
lichen Organismus. Ja felbft
eine umgekehrte Orientierung
des mittleren StammftÃ¼ckes be-
deutet fiir den Erfolg kein un-
Ã¼berwindliches Hindernis. So
wurde bei einem Verfuch aus
einer Hydra ein grÃ¶ÃŸeres Stamm-
ftÃ¼ck herausgefchnitten und die
vordere SchnittflÃ¤che mit dem
FuÃŸteile, die hintere mit dem
Kopie eines anderen Exemplar*:-
zur Verheilung gebracht. Der
verkehrten Orientierung zum
Trotz gelang die Operation fo
vollkommen, daÃŸ fchon nach kur-
zer Zeit nicht einmal mehr die
Bereinigung-sftellen zu bemerken
waren und das Tier einen durch:
aus normalen Eindruck machte,
reichlich Nahrung aufnahm und
nach fechs Tagen an der Ver-
wachfungszone des hinteren und
mittleren StÃ¼ckes eine .tinofpe
erzeugte, Der Erfolg diefes Er-
periments ift um fo bemerkens-
werter, als bei Pflanzen die
falfche Orientierung eines trans-
plantierten Teiles zu fchweren
StÃ¶rungen fÃ¼hrt, an denen nicht
nur regelmÃ¤ÃŸig das iiber-pflanzte
StÃ¼ck, fondern bisweilen fogar
der Mutterftamm zugrunde geht.
Von welcher Lebenskraft hÃ¤ufig
die aus zwei oder mehr StÃ¼cken
zufammengeheilten Tiere fein
kÃ¶nnen, zeigen vor allem die
fchÃ¶nen Verfuche Korfchelts, der
zufammengeheilte RegenwÃ¼rmer
bis zu zehn Jahren, â€žd, h. bis
zu einem Alter, welches hinter
demjenigen normaler Tiere wohl
kaum zurÃ¼ckftehen diirfteâ€œ, am
Leben erhielt.
Wie bereits die Experimente Bot-ns an Amphibienlaruen
gezeigt haben, laffeu fich auch felbft bei Wirbeltieren noch
derartige Verwachfnngen zweier Individuen erreichen.
Vorausfetzung fiir das Gelingen ift nur, daÃŸ man mitg-
lichft junge Larven verwendet (Abbild, 3, 4 u. 11). WÃ¤hlt
man zu dem Experiment zwei StÃ¼cke, die fich zu
einem ganzen Tiere ergÃ¤nzen, nimmt man bei-
fpielsweife von einem Individuum das *border-
teil, von dem anderen Hinterleib und Schwanz-
ende, und bringt fie in richtiger Lagerung zn-
fammen, fo gelingt fogar, die Tierc- durch
die ,etamorphofe zu bringen und aus ihnen
faft ormale FrÃ¶fche aufzuziehen.
Sehr auffallend ift es, daÃŸ felbft bei einer
recht ungenauen Orientierung, wenn man bei-
fpielsweife den einen Teil um 45 bis 9() Grad
um die LÃ¤ngsachfe dreht, fich die zufanunen-
gehÃ¶rigen Organe, Darmfanal, BlutgefÃ¤ÃŸe und
Nervenfhftem, doch finden und miteinander zu:
fanunenheilen, Man gewinnt direkt den Ein-
druck, als ob das Wachstum diefer Organe durch
chemotaktifche Reize gerichtet und geleitet wiirde.
Am inerkroiirdigften wirken natiirlich Transplantationen,
wenn man zwei verfchiedenen Arten angehiirige Tiere,
z. B., wie es unfere Abbildungen Z und 4 zeigen, Larven von
kann eMule-ita mit Kann iii-ralis oder von ltnnu silrutic-u
mit Lana palus-trjs vereinigt. Selbft in dic-fen FÃ¤llen
kÃ¶nnen bei richtiger Wahl der StÃ¼cke die zufammetigefetzten
7. Transplantation von GefÃ¤ÃŸftÃ¼cken,
5. *Ilufpfropfen von lliachtfchatten (801111111111 digi-uw) auf eine Tomate (Zolnuum [z'c-alwrsjeqtv).
Tiere eine ganz normale Entwicklung dnrchmachen. Gerade
diefer letzte Aerftuh hat eine befondere Bedeutung erlangt,
weil man durch ihn eine lange Zeit ftrittige Frage der
Entwicklnng*:-gefchichte zur Entfcheidung zu bringen ver-
mochte. Wie man fich leicht durch Augenfchein iibcuzengeu
6. Entwicklung des Wirbeltieranges.
kann, befitzen fowohl die Fifche als auch die Larven
der Amphibien in der fogenannten Seitenlinie ein eigen-
artiges Sinnesorgan, das fich von dem Aorderende bis
weit nach hinten Ã¼ber den Schwanz erftreckt. Wahrfchein-
lich dient das Organ zur Wahrnehmung chemifcher Reize,
vielleicht auch des Wafferdrucks; im letzteren Falle wÃ¼rde
es 'alfo die Tiere Ã¼ber die Tiefe, in der
fie fich befinden, orientieren, Es ift natÃ¼r-
lich immer fchwer, Ã¼ber Bedeutung und
Funktion eines Sinnesorgans, das uns
Menfchenifehlt, Klarheit zu erhalten, Die
Seitenlinie ift nun dadurch ausgezeichnet,
daÃŸ fie nicht wie die umgebenden Haut-
ftellen von tliÃ¼ckenmarksnerven, .fondern
von einem Gehirnnerv, dem blatt-ua ragaa,
verforgt wird. Viele Forfcher waren daher
der Anficht, daÃŸ die Seitenlinie urfprÃ¼ng-
lich bei den Vorfahren der Fifche und
Amphibien ein Kopffinnesorgan war und
erft allmÃ¤hlich im Laufe der ftammes-
gefchichtlichen Entwicklung nach hinten ver-
lagert wurde. Eine zuverlÃ¤ffige Entfchei-
dung war jedoch unmÃ¶glich, da 1ms die
individuelle Entwicklung, die Ontogenie,
keine Anhaltspunkte zur Beurteilung bot.
Mit Hilfe der Transplantation gelang es
jedoch Harrifon, den Beweis fÃ¼r die oben
fkizzierte Annahme zu erbringen, Er nahm
von einer tiefdunklen Larve von Kann
silratic-a, bei der noch keine Andeutung
von der Seitenlinie vorhanden war, das
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Kopfende und heilte es mit dem
entfprechenden Hinten-nde einer
gleichalterigen, hellgelb gefÃ¤rbten
Larve von [Kuna palustris zu-
fannnen (Abbild. 311, li, 0). Als
fich die Tiere weiterentwickelten,
konnte man nun ganz genau ver-
folgen, wie die dunkle Seiten-
linie des .iiopfftiicks allmÃ¤hlich
nach hinten in das helle Schwanz-
ftÃ¼ck der Larve von ltr-aa pa-
[llstl'jÃ¶ hineinwuchs, Eine fchÃ¶nere
BeftÃ¤tigung des vermuteten Ent-
wicklungsganges lÃ¤ÃŸt fich kaum
denken.
Noch ein anderer Verfuch, der
die wiffeufchaftliche Bedeutung
der Transplantationsmethode in
hellftem Lichte zeigt, foll hier
ErwÃ¤hnung finden. Bekanntlich
befitzen die Friifche an den Vor-
derbeinen vier, an den Hinter-
beineu fiinf Finger. Entninunt
man nun einer jungen KrÃ¶ten-
oder Frofchlarve mit einer feinen
Lanzette die noch unentwickelte
vordere GliedmaÃŸenknofpe und
Ã¼bertrÃ¤gt fie auf die zum grÃ¶ÃŸ-
ten Teil abgefchnittene Anlage
einer hinteren ExtremitÃ¤t oder
daneben in die .iiÃ¶rperwand, fo
entwickelt fie fich auch hier an
dem fremden Platze zu einer
tnpifau-n vierfingerigen Hand
(Abbild. 11). Auch zahlreiche
andere entfprechendc Berfuche
zeigten, daÃŸ die Entwicklungs-
richtung der Organe bereits friih-
zeitig beftimmt ift und im weft-nt-
lichen unabhÃ¤ngig von der Um-
gebung verlÃ¤uft, in der fich die
Organanlagen entwickeln. Das
gilt allerdings nur mit gewiffen
, Einfclnr'inkungen, denn in man-
* chen FÃ¤llen ift es auch wieder
mÃ¶glich, Zellen in eine Entwick-
lungsrichtung zu zwingen, fiir die
fie nicht beftimmt waren. Wie
unfere fchematifche Abbildung 61A,
l?, t'- zeigt, entwickelt fich das
Wirbeltierauge aus zwei getrenn-
ten Anlagen. Die Hauptteile des
Auges entftehen aus einer blÃ¤s-
chenfÃ¶rntigen AusftÃ¼lpung des
Aorderhirns, die fich fpÃ¤ter zu
dem doppelwandigen Augen-
becher einftiilpt. Die Linfe hin-
gegen entftannnt der Ã¼ber dem
Augenbecher gelegenen Oberhaut,
die fich an der BerÃ¼hrungsftelle
von Angenblafe und Haut als
ein fÃ¤ckchenfÃ¶rmiges Gebilde ab-
fchnÃ¼rt und in den Augenbecher
hineinwc'irhft, Diefe beiden Ent-
wicklimgsprozeffe arbeiten fich mit einer erftannlichen PrÃ¤-
zifion in die Hand, fo daÃŸ man unwillkÃ¼rlich an eine
prÃ¤ftabilierte Harmonie denken mÃ¶chte. Wie jedoch Spe-
mann znerft zeigte, kann davon keine Rede fein. Wenn
man nÃ¤mlich die Augenblafe bei einem fehr jungen Eni-
brho nahe dem Gehirn abfchneidet und fie weiter
nach hinten verlagert, fo entwickelt fie fich in der
neuen Umgebung weiter, und ganz wie an der
normalen Stelle wandelt fich der dariiber ge-
legene Teil der Oberhaut zu einer Linfe um.
Das ift ein einwandfreier Beweis, daÃŸ der
ProzeÃŸ der Linfenbildung durch einen von der
Augenblafe ausgehenden fpezififchen Reiz aus-
gelÃ¤ft wird, und daÃŸ jeder beliebige Teil der
Oberhaut, wenn zu gehÃ¶riger Zeit der beftinnnte
Reiz anf ihn einwirkt, fich zu Linfengewebe 1un-
wandeln kann.
Rach diefem Erkurs in die Entwicklungs-
gefchichte wollen wir uns der Bedeutung, welche
die Trcmsplantationen in der Medizin gewonnen
haben, zuwenden. Die ilberpflanzung von Haut-
ftiickeu zur llberdeckung fchwer heilender Defekte
der Oberhaut fallen bereits von den alten Indiern aus-
gefÃ¼hrt wordeu fein. In der modernen Medizin gewannen
Hauttrcmsplantationen erft eine wirkliche Bedeutung, als
es dem Leipziger Chirurgen Thierfch gelang, eine Methode
anszubilden, die es geftattete, ausgedehnte Hautftreifen zu
trausplcmtieren und zur Anheilung zu bringen. Diefes
8. Transplantation von (befÃ¤ÃŸftÃ¼cken.
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Berfahren hat fich als ein
wahrer Segen erwiefen,
denn wiihrend man frÃ¼her
umfangreichen SchÃ¤di-
gungen der Oberhaut,
3. B. bei Verbrennung,
ziemlich hilflos gegeniiber--
ftand, ift inan jetzt init
groÃŸer Sicherheit in der
Lage-,felbftandgedehntefte
Verletzungen zur llher-
hc'intnng und Heilung zu
bringen. Die Ã¼berpflanz-
ten HantftÃ¼cke bleiben
allerdings wahrfcheinlich
nicht danernd erhalten,
[andern werden allmahlich
reforbiert nnd dnrch 9ten-
bildnngen erfetft.
Einen noch grÃ¶ÃŸeren
Triumph erzielte die mo:
derne Chirurgie mit der
liberpflanzung von
.iinochenftiickem nnd es
gelingt heute, Knochen-
defekte von mehr als 100m
Lange dnrch freie Tran-:.-
plantation zu erfetzeu.
Durch diefe Erf lge er-
mutigt, wagte Lea *fogar
den Berfuch, bei einem
Patienten da*:- nnheilbar
erkrankte Kniegelenk durch
ein fremdes zn erft-hen,
nnd fiel)e da, die Operation
gelang, und der Kranke
lain wieder in den (he-
brauch des Beines. Seit
feuer Zeit hat Lerer der-
artige Operationen fchon
mehrfach und in den mei-
ften FÃ¼llen mit befriedi-
gendeni Erfolge ausge-
fiihrt. Als Transplanta-
tionsinaterial dienten da-
bei entweder Gelenke oon
aiinnitierten Beinen oder
frifrhes Leimenmaterial.
Auch die Transplan-
tation innerer Organe,
vonNebennieren,Speichel-
driifen, MilchdrÃ¼fen, Eier-
ftÃ¶cken, SchilddrÃ¼fen, Nie-
ren afw., hat man fchon
mit mehr oder weniger
GlÃ¼ck verfucht. NatÃ¼rlich
gingen immer erft zahl-
reicheTierexperimentevor-
ang, ehe man fich au den
Mrnfchen wagte. _
SeitesCarrelgelungen
ift, eine Methode aua-zn-
arbeiten, die es ern
licht, anch bei verhc'iltn 4-
nn'ifzig kleinen (heftigen
eine ,inverlciffige (kn-faÃŸ-
naht anzulegen, hat nicht
nur die Transplantation
von (bc-fiiffftÃ¼cken (Ab-
bild. 7 nnd 8), [andern
auch von grÃ¶fferen Or-
ganen, die zu ihrer Funk-
tion einer regelmÃ¤ÃŸigen, *
intenfiven Blutznfnhr be- Y
diirfenf gewaltige Fort-
fchritte gemacht. In erfter
Linie ift hier der von
Enderlen, Borft, Llnger und anderen ausgefÃ¼lnten Nieren-
transplantationen ,in gedenken. So hat beifpieloweife
Unger einer Bulldogge am gleichen Tage beide- Nieren
entfernt und fie durch Nieren eines Foxterriers eric-ht.
Der fchwere Eingriff wurde von dem Hunde gut Ã¼ber-
ftanden, und die fremden Nieren Ã¼bernahmen fofort ooll-
kommen die Funktion der entfernten. DaÃŸ diefe Operation
eventuell mich fÃ¼r den Menfchen in Betracht kommt, zeigt
ein kÃ¼rzlich in einer Berliner Klinik vorgenoimnener Ber-
fneh, bei dem die eine erkrankte Niere eines jungen MÃ¼d-
chens durch die Niere eines anthropoiden Affen erfetft
wurde. Schon diefe wenigen Beifpiele zeigen, welche hohe
iirat'tifche Bedeutung die fransplantationsmethode bereits
heute erlangt hat.
Zum Schlufz mÃ¶chte ich noch auf einen intereffanten
Fall zn fprechen kommen, der gerade in der letzten 'Zeit
die wiffenfchaftliche Welt befchc'iftigte. In den ineiften
Botanifchen GÃ¤rten findet man eine merkwÃ¼rdige Gold-
regenart, [minimum miami, die in eigentÃ¼mlicher Mifchung
Charaktere der beiden Stauuuforuien haburonm eulgare
nnd EFtieue (arrow-ene aufweift. Bisweilen kehren auch
einige 'Zweige des Bamnes direkt zu den elterlichen Formen
zurÃ¼ck, fo dafz man an der Pflanze drei verfchiedene Arten
it. Berwachfnngsnerfnan- mit Friifchen.
t). Eine (Ã¼oldregenart (|.n|nirnnn1 .lil-uni) mit drei verfchiedcnartigeu BlÃ¼ten.
10. Berwaanungsberfuche mit Friifchen.
von BlÃ¼ten findet (Abbild. 9). Nach
Angabe des nrfprÃ¼nglichen ZÃ¼chters,
des GÃ¤rtners Adam, foll diefe Spiel-
art durch Vfrovfnng eines Stiickchens
Rinde von Ez-iiena piirpukenZ auf
bahnt-aura eulgin-e entftanden [ein.
Alle Verfiiche jedoch, diefe merk-
wÃ¼rdige Pflanze von neuem durch
Bfropfung zu erzeugen, fchlngen fehl,
fo dafi man immer noch im dunkeln
mente, ob man in Labor-aura Miami
wirklich einen Bfropfbaftard vor fich
hÃ¤tte, oder wie diefe eigentiimliche
Spielart fonft zu denten wc'ire. Da
unternahm es Winkler, die Frage
nach der Entftehnng von
Bfrovfbaftardeu zur Ent-
fcheidnng zu bringen. Zu
feinen Berfuchen wÃ¤hlte
er Nachtfchatten (Solana-u
uigram) und Tomaten
(Solanum iz-eaperoienm).
Ein SproÃŸ eines Nacht-
fchattens wurde keilfÃ¶rmig
in den Gipfelfprofz einer
Tomate eingepflanzt und
nach erfolgter Berwach-
fnng die beiden Bfropf-
lingeanderBereinignngs-
ftelle quer abgef nitten
(Al-bild. 5). Die nnd-
flÃ¤che beftand dann fo-
wohl aus Ton-raten als
auct) aus Naehtfchatten-
gewebe, und die bald
hervort'eimenden Adven-
tivfproffe erwiefen fich je
nach der Stelle, welcher
fie entftanunten, als reine
Nachtfchatten- oder als To-
matenabkÃ¶nnnlinge. Bis-
weilen entwickelten fich
aber auch auf der Grenze
der beiden Gewebe Kuof-
pen, die fich dann aus
Zellen. beider Pfropflinge
anfbanten und dement-
lprechend zu Zwitterwefen
hermnouchfen, die auf der
einen HÃ¤lfte die thpifchen
Merkmale einer Tomate,
auf der anderen HÃ¤lfte die
vom Nachtfchatten zeig-
ten. Diefe Teilung er-
ftreckte fich felbft auf ein-
zelne BlÃ¤tter, die zufÃ¤llig
auf der Grenze der beiden
fremden Gewebe hervor-
fvrofften (Abbild. 10 0).
Da die Eigenfchaften der
beiden Eltern in diefem
feltfamen SprÃ¶fzling, dem
Winkler den Namen 801a-
nnin nigra-lz'c-cnieruir-nin
gab, felbftÃ¤ndig und un-
abhangig nebeneinander
fortbefteheninidkeineZell-
verniifchnng ftattgefunden
hat| fo darf man ihn nicht
im eigentlichen Sinne des
Wortes als einen *.lifroi-f-
baftard bezeichnen. fon-
dern man hat dafÃ¼r den
Namen Chinnire geprÃ¤gt.
SpÃ¤ter gelang es jedoch
Winkler, von einer folchen
Chinn'ire Adventioknofpen
zu erhalten, die zu *pflan-
zen auswuchfen, welche in
ihrem Au-zfehen wirklich
eine *.Nittelftellnng zwi-
[chen Tomate nnd Raeht:
[chatten einhalten. Damit
fchien es in der Tat ge-
lungen, auf nngefehlecht-
lichem Wege, durch Pfron-
fang eine echte Baftard-
forin aufzuziehen, wie inan
fie bishernuranfgefehlecht-
lichem Wege, durch Kreu-
_fung erzeugt hatte. Doch
diefe Anficht konnte fich
nicht lange halten, Dura) forgfciltige Berfuehe an anderen
Pflanzen gelang es dem Berliner Botaniker Baur, den
Nachweis zu erbringen, daÃŸ auch diefer vermeintliche
*lifrovfbaftard eine Chimc'ire, und zwar eine fogenannte
Beriilinalchimiire ift, d. h. die Tremiungslinie zwifchen den
beiden artfreinden Geweben geht nicht, wie bei Mol-.uam
iiigi'o-ixic-oparÃ¤ienin, durch die Mitte des KÃ¶rper-3, fondern
die eine Pflanze, der Nachtfchatten, fteckt gewifferinafeen
in der Haut einer Tomate, die Gewebe felbft aber find
auch in diefem Falle felbftÃ¤ndig nnd nnvermifeht. Eben-
falls kÃ¶nnen wir nach den Baurfchen .Llnterfnclnmgen mit
ziemlicher Sicherheit behaupten, daf] der rÃ¶tfelhafte luihur-
num miami wohl durch Pfropfung entftanden, aber lein
Bfropfbaftard, fondern ebenfalls eine Verikliiialmimare ift.
Ich habe in diefer kurzen Uberficht nur einige der charakte-
riftifrhften, theoretifch und praktifch bedeutfamften FÃ¤lle von
Transplantation herausgegriffen. Wie die experimentelle
Unterfnchnng Ã¼berhaupt der Biologie neue und ausfichts-
reiche Wege erÃ¶ffnet hat, fo verdankt fie auch dic-fein [pe-
ziellen Zweige bereits zahlreiche wertvolle AuffchlÃ¼ffe. Da
auÃŸerdem noch die praktifche Bedeutung fÃ¼r die leidende
Menfchheit hinzukommt, dÃ¼rfen diefe AusfÃ¼hrungen viel-
leicht anch in Laienkreifen auf einiges Intl-reife rechnen.
12. Bern-achfnngsverfnche mit FrÃ¶fchen.



Von lints nach rechts: Tasmet (Blanda Hoffmann), Chubialpineffer (Hr. Rudolf), Anunit (Frau Irmgard Kuhn-Riedel), Izdubar (Hr. FÃ¶hrbach), Nabu-Muti-bal (Hr. Stahlberg).
Zur erfolgreichen UrauffÃ¼hrung der Operette â€žDer Efel von Ninioeâ€œ im Stadttheater zu Halle a. S. (Direktion: Geh, Hofrat Max Richards): SchluÃŸfzene.
Die Operette, deren Handlung im Jahre 1914 v. Chr. Geburt in Ninioe fpielt, ift ein Werk der beiden hallefchen RechtsanwÃ¤lte Wolfgang Herzfeld (Librettiit) und dr. Otto (Haze (Komponifi).
er Reiz der Perle liegt in ihrem wunderbaren, leben-
digen (Hlanze, in jenem fanften Leuchten, das den Ein-
druck erweckt, als ob es durch viele irifierende Lagen aus
geheimnisvoller, fliiffiger Tiefe ftrah-
len wÃ¼rde. Diefen geheimnisvollen
Schimmer nachzubilden, war eine
Aufgabe, auf die Gelehrte ihre FÃ¤hig-
keiten Jahrzehnte *hindurch konzen-
triert hatten und ihre Verfuche haben
ergeben, daÃŸ diefer Eindruck von
leuchtender Tiefe nur durch einen
langfamen Ablagerungsprazefz erziel-
bar ift, Es muÃŸte aber fowohl die
chemifche Znfammenfetzung der Ab-
lagerung der erkrankten Perlmufchel,
als auch die richtige Art und Weife
der Anwendung gefunden werden.
Die LÃ¶fung diefes Problems ift
die groÃŸe Errungenfchaft Teclas. Die
Wiffenfchaft konnte nichts befferes tun, als dem Vorgange
der Natur genau zu folgen. Das Tecla-Laboratorium
baut feine Perlen auf, indem es um einen feften Kern
Lage auf Lage einer Subftanz, deren Zufammenfelzung ein
Geheimnis ift, auftrÃ¤gt und zwifchen dem Auftragen diefer
einzelnen Schichten eine gecviffe Zeit oerftreichen lÃ¤ÃŸt, um
der Tecla-Perle jenen irifierenden Glanz zu verleihen, der
die echte Perle charakterifiert.
WÃ¤hrend aber das Zufanunentreffen aller notwendigen
Bedingungen, die in der Meerestiefe eine natÃ¼rliche Perle
erzeugen, ein Spiel des blinden Zufalls ift, kann der
Tecla-KÃ¼nftler niemals fehl gehen, WÃ¤hrend jedes Jahr
TÃ¶cla - Smaragd 1
Ring.
Brofche: Tecla-Perlen und echte Brillanten.
Milliarden von Auftern dadurch nutzlos zerftÃ¶rt werden,
daÃŸ man fie Ã¶ffnet und nach Perlen fucht, bedingt der
Teuer-ProzeÃŸ keinerlei Vernichtung. Wenn man auch jetzt
Moderner Schmuck.
fchon RÃ¶ntgenftrahlen verwendet, um diefe Graufam-
keit zu oerhÃ¼ten, fo erhÃ¶ht doch diefer, allerdings
bewunderungewurdige Plan die Koften der natÃ¼r-
Pendant: Tecla-Perlen und echte
Brillanten.
lichen Perlen ganz bedeutend. Das Tecla-Verfahreu
aber verwuftet nichts und benÃ¶tigt keinen fo koft-
fpieligen Apparat. Die Erzeugnngsweife der TÃ¶cla-Perleu
lÃ¤ÃŸt keinen Fehler zu und ift nicht von ZufÃ¤llen abhÃ¤ngig.
Das Tecla-Laboratorium erzeugt aber nicht nur Perlen,
fondern auch
Smaragde,
' e nd -"*'*"'2:-'. 7*' -x 7-te- 7'â€œ"*K"â€œ
RW") u , 334;.; *MTM-.MM
Saphire. Sie
werden in all
ihrer SchÃ¶n-
heit au Farbe
und Glanz der
Natur auf (brand ftreng wiffenfchaftlicher Methoden nach-
gebildet. Deshalb fteht dem TÃ¶cla-Salon, Berlin, Unter den
Linden 15, eine Fiille des prÃ¤chtigften Materials zu Gebote,
Mit echtem kiuiftlerifchen GefÃ¼hl erkennen die TÃ¶cla-
KÃ¼nftler, dafz ein Juwel, fei es Perle, Rubin, Saphir oder
Smaragd, in fich felvft fo reich uud prÃ¤chtig ift, daÃŸ die
Faffuug fich ihm unterordnen muÃŸ, daÃŸ der Edelftein felbft
mit feinem intenfioen, der Wirkung eine-:- in tiefes Waffer
fallenden Sonnenftrahles vergleichbaren Feuer immer das
Motiv, der dominierende Puult im Schmuckfti'tcke fein muÃŸ.
Die Faffung muÃŸ immer nur Faffung bleiben, niemals darf
fie mit dem Stein rivalifieren wollen.
Diefes Ideal > â€žOriginalitÃ¤tâ€œ, das Leben in der Zeich-
nung nnd das feine GefÃ¼hl fÃ¼r das verwendete Material -
finden gleich beredten Ausdruck in dem abgebildeten Pen-
dant, in welchem zwei Tecla-Perlen die dominierenden
ZÃ¼ge bilden. In feiner vollkommenen Form, in feinen
graziÃ¶fen VerhÃ¤ltniffen erkennen
wir fofort die Hand des Meifters.
In der gleichen Weife veran-
fchaulichen auch die hier abgebil-
deten Brofchen lebhafte Phantafie,
feinen Gefchmack und kÃ¼nftlerifches
Empfinden.
Das unfchlbare Treffen des
Richtigen - die den hÃ¶chften kÃ¼nft-
lerifchen Idealen entfprechende
Harmonie von Zeichnung uud
Farbe - diefe von hÃ¶chft ent-
wickelter technifcher Gefchicllichteit zeugende 'Zartheit und
Eraktheit der AusfÃ¼hrung find es, die dem TÃ¶cla-Atelier
feinen Weliruf erworben haben,
Brofche: TÃ¶cla-Perlen, -Rubine und echte
Brillanten.
Tecla - Saphir - Ring.
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Sprache nach NeuchÃ¤tel, wo er von. Vrofeffor Kurz
in der Harmonielehre. im Violin- und Klavierfpiel unter-
richtet wurde; 1857 kam Attenhofer an das Konfer-
vatorium nach Leipzig als Schiller von Richter und
Vapperitz (Theorie), Drehfchock und RÃ¶ntgen (Violine)
und ])r. Schleinitz (Gefang), Finanzieller GrÃ¼nde wegen
muÃŸte er zu feinem Leidwefen das Konfervatorium frÃ¼her
verlaffen, als er wollte, und eine Stellung als Gefang- und
Mufiklehrer annehmen, die ihtn von der Gemeinde Muri
(Aargau) 1859 angeboten wurde. Im Jahre 1863 erhielt
er einen Ruf als Mufikdirektor nach Rapperswhl. Das
dafelbft 1866 abgehaltene eidgenÃ¶ffifche SÃ¤ngerfeft hatte
fÃ¼r Attenhofers weitere Laufbahn, fÃ¼r die Entfaltung
feines KÃ¶nnen-s und die Entwicklung feines groÃŸen Talentes
Hofrat Vrofeffor br. Jofef Habermann, Kommerzienrat Carl Paul Goerz,
namhafter Chemiker an der k. l. Deutfchen Technifchen Hochfchnle zu
Brunn (MÃ¤hren), der Erfinder des Viocitins, *f- am 20. Mal.
br. Carl Attenhofer.
eit Ã¼ber die Grenzen feines fchweizerifchen Vater-
landes hinaus hat Earl Attenhofer befonders als
MÃ¤nnerclwrkomponift eine PopularitÃ¤t erlangt, wie fie in
gleichem MaÃŸe wenigen zeitgenÃ¶ffifchen Tonfetzern zuteil
wurde, Es ift nicht zuviel gefagt, wenn man behauptet,
daÃŸ es wohl kaum einen MÃ¤nnerchor in deutfchen Landen
gibt, auf deffen Repertoire nicht des Ã¶fteren der Name
Attenhofer erfcheint. Seine SchÃ¶pfungen find in der
Mehrzahl fchlichter Natur und weniger prÃ¤tentiÃ¶s als die
feines Landsmannes Friedrich Hegar, aber es fteckt in ihnen
eine wunderbare Frifche der mufikalifchen Erfindung neben
fchÃ¶nem FluÃŸ der Melodie und edlem Stimmungsgehalt.
Geboren am 5. Mai 1837 zu Wettingen bei Baden in
der Schweiz als Sohn eines Wirte-5, genoÃŸ Attenhofer
feinen erften Mufikunterricht bei Dr. Dan. Elfter, dem
der GrÃ¼nder der Altiengelellfchaft â€žOptifche Anftalt E. V. Goerz",
wurde von der KÃ¶niglichen Technifchen Hochfchule Berlin-Charlotten-
burg â€žin Anerkennung feiner bedeutungsvollen Verdienfte um die
Entwicklung der dentfehen ovtifchen GroÃŸinduftrie, tnfonderheit um
die FÃ¶rderung der photographiichen Optik und der Konftruktion und
technifchenDurcl)bildung ovtifcher Erkundnngs- und MeÃŸinftrumente",
zum Dr.-Ing. ehrenhalber ernannt.
eine hervorragende Bedeutung. Als Leiter der Gefamt-
chÃ¶re hatte er einen fo auffehenerregenden Erfolg, daÃŸ
ihm gleichzeitig die Direktion von drei ZÃ¼richer MÃ¤nnerchor-
Gefangvereinen (MÃ¤nnerchor ZÃ¼rich, Studentengefang-
verein und MÃ¤nnerchor Aufferfihl) angetragen wurde.
Im Jahre 1867 fiedelte er nach ZÃ¼rich Ã¼ber und dirigierte
von dort aus neben den genannten noch eine Anzahl
auswÃ¤rtiger Vereine. AuÃŸer diefer ausgedehnten Diri-
gententÃ¤tigkeit, die er Jahrzehnte hindurch ausÃ¼bte, ift
auch der Stellung Attenhofers als Lehrers des Chorgefangs
am ZÃ¼richer Konfervatorium, dein er gemeinfam mit
])r. Hegar als Direktor vorftand, zu gedenken. Die Uni-
verfitÃ¤t ZÃ¼rich wÃ¼rdigte feine hervorragenden Verdienfte
Mufiklehrer des Lehrerfeminars feines Heimatsortes., Im D7Â» d- 9- Carl Attellbofek. auf mufitalifchem Gebiete durch feine Ernennung zum
Jahre glklg er zur Erletnung der franzoflfcheï¬ bekannter fcvwefzerffcber Kom-9071i", *'- am 23_ Mai_ D1'. honoris 01111811. E. Trapp.
*.- . ., ..
'-
l. 'l/ .- _ - l. . :>suonnn0eesne-
* EMQEQKKQZ
: Z i
. Â»1. /
00
00
G)
e:-
W
Unsere reichillustrierto
WintergartenhroschÃ¼re
(lie niir an ernste [Zeileletanten kostenlos abgehen,
* l l > 1 (J - *- _M Q 1 z - Zeigt ihnen, (laÃŸ (ler Wintergarten ein unentbehr-
i'lll' ' f L ÃŸ ,_ ' x i* g l* '* â€œ 7 x licher Jestanclteil (los herrschattlichon i-iauses ist,
n m.â€žâ€ž..*.*.'â€ž.â€ž.â€žâ€žâ€žâ€žâ€žâ€žâ€ž,â€žWW" WW ' U 7 . M l* , : * * gan: abgesehen 'an (len Annehmlichkeiten, clio
' ein solcher allen Â»AngehÃ¶rigen :u bieten vermag.
, l '
ji ill' -
6:
WEST
USED
0Â©Â©Â©
.QZ
?DGKS
l-lÃ¶ntsch 81 C0., UresÃ¤en-UieclerseÃ¤litr 44
GrÃ¶ÃŸte Zperialtahrilc
fiir (iemÃ¤chshaushau unei i-leirungsanlagen mit MÃ¶ntsehkessel.
sooooooooooo 0
.



Nr. 3701. 4. Juni 1914.
FrÃ¼hling.
Von Lucie Fer.
(SchluÃŸ.)
er alte Diener Ã¶ffnete die Terraffentiir. Er trug ein
[iibernes Tablett. â€žDie Voft?â€œ
â€žNein - drauÃŸen.â€œ Der Fiirft ging - und glaubte,
die dunkelblanen Kna-
benaugen aus dem Bilde
Illuftrirte Zeitung.
â€žJa io - die Voft.â€œ Der alte, mÃ¼de Mann war
wieder Fiirft. Er lieÃŸ fich in den hohen Korbituhl finken.
Der Diener breitete ihm forgiam die Luchsdecke Ã¼ber die
Knie und reichte ihm das iilberne Tablett,
Eine groÃŸe, frifche Schrift auf dem breiten Kunert.
Und ein frifches, freies Schreiben ohne KÃ¼nitelei und Re-
oerenzen, nur eine knappe Entfchuldigung wegen der ipÃ¤ten
Anmeldung. Aber die Belichtigung der neuen Schleufen-
1241
und mit ihren BÃ¼chfen den Morgen weckten. HÃ¶chftens dem
einen -. Nein, Vioigenz. Du bift einer, der aus einem
Stamm nur einmal im Jahrhundert blÃ¼ht. Ohne Beiipiel
und mit vielen Nachahmern. Du bift einer fÃ¼r dich. Eine
Kulturgefchichte in dir begonnen und abgebrochen. Ein
Mann, der nur im Sturm leben konnte, den die ein-
fchlÃ¤fernde Friedensarbeit der Heimat tÃ¶ten muÃŸte. Ein
wilder, ftolzer Zorn trieb dem FÃ¼rften das Blut in die Haut.
Aber hier! Das war
derb-praktifches Leben,
verfolgten ihn bis hin-
aus auf die Terrafie,
Bis zu dem ianften
SchloÃŸteich bog fich der
(Hatten hinab. Unten
im Waffer ruhte das
Spiegelbild der grÃ¼nen
Vatinakugel von der
Turmipitze in einem
Reigen von weiÃŸen Wol-
ken, die [ich langfam be-
wegten. Der Rafen ftieg
hellgrÃ¼n zur Terraffe em- _ _ . ._ . _
por, von zarten Birken , 7 .c .. *xi-4 ji!, '.
--*--- *
und fchweren Tannen
begleitet, und fchmiegte
fich dicht an die breiten
StufenderlangenStein-
treppe.
Eine Weile itand der
FÃ¼rft unbeweglich, und
feine Blicke glitten die
vielen Stufen hinab bis
zu dem trÃ¤umenden
Teiche. Eine fchmale
Bronzeichnur von wel-
kem Herbftlaub lag oer-
gefien am Ufer entlang.
Dann hoben fich feine
Augen und fuchten die
Ferne Ã¼ber den leeren
Buchenkronen des nahen
Waldes - das unend-
liche Himmelsblau, auf
dem fich kleine weiÃŸe
Wolken kiiÃŸten, ehe [ie
auseinanderflogen, und
das winzige FederkÃ¶r-
verchen einer fingenden
Lerche, die unbeweglich in der Luft hing,
Die Jugend da oben| fo rafch gewechfelt von Jahr zu
Jahr, daÃŸ iie dem Menichenauge wie ewig, wie unfterblich
erfchien. Und hier unten eine gleiche Kette von Tod und
VergÃ¤nglichkeit und neuem Leben - nur ichwerer, nur io
unendlich oiel fchwerer um jeden Menfchennacken gelegt.
Der Diener huftete.
[f0 'iii-:cx
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Das von dem Architekten Hofrat Alfred Zapp- Chemnitz, in Bad Eliter neuerbaute Kurhaus mit Kurtheater,
das am 22, Mai in Gegenwart des KÃ¶nigs Friedrich Auguft von Sachfen eingeweiht wurde.
anlagen am Rauenthaler FlieÃŸ von den Regierungsherrcn
hatte ihm das Programm geftÃ¶rt. Doch Punkt ein Uhr
wÃ¤re fein Auto am SchloÃŸ.
Der FÃ¼rft zog die Brauen Ã¼ber die Augen, dann iank
die Hand mit dem Schreiben. Das war ja. - Nein.-
Kein Talckenftein. Kein kÃ¼hler, feiner Diplomat. Auch
keiner von denen, die halbe NÃ¤chte auf dem Anitand lagen
Z
Z
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krÃ¼nreitig erschÃ¶pften. Zicii matt tÃ¼iilencien, nen/68cm
Zmacjisenen, zebeeÃ¤Ã¤rlicben, in cler [Inneiaclung sariiacbleidencien,
leicht erregbaren [finÃ¤ern, Zu Sintarinut neigencien klÃ¤cleben um] Brauer.
or. "0111111613 [IEmatogen
"an achte genauâ€œ auf >35, seit derlei Vitrinen bestehencie, bewÃ¤hrte, non
'lausencien 'an ?treten glÃ¤neenci begutachtete original -l'rÃ¤parat
â€žl)r. l-[ornrnel'z kleematoeen'T
dem nichts klein genug
war, um daraus weniger
Kleineswachienzulaifen.
Smleuienanlagenam
Ranenthaler FlieÃŸ! Ein
kÃ¼mmerlicherKanalviel-
leicht nach dem Seiten-
arm des groÃŸen Stro-
mes. Nichts weiter. Da
brach das Vlebejerblnt
heraus. Das magere
kleine MÃ¤del mit der
langengeradenNaieund
den merkwÃ¼rdigen An-
gen, ein wenig, ein ganz
klein wenig im Brofil
nach BalÃ¤jtina wei end.
Dies Blut war ni tzu
tÃ¶ten.
Die weiten HÃ¤nde
ftrichen nervÃ¶s das Fell
iiber den Knien glatt,
GanzDeutfchland wurde
zum Induitrieitaat. Da
half keine Tradition
mehr, â€žIndnitrieâ€œ Die-
[es barbariiehe Wort.
DiefesfwÃ¶nemlteSchloÃŸ,
in dem Jahrhunderte
fchliefen, und Induftrie-
anlagen! Niemals hÃ¤tte
Vivigenz diefe kleinen
VlÃ¤ne an [einen groÃŸen
Namen geheftet, Nie-
mals, -
Mit gefenktem (Hkau-
kopf tappte leiie der Die-
ner oorÃ¼ber zur Treppe.
â€ž tanz.â€œ
Er horchte und blieb ehrfÃ¼rchtig [fehen. Die Sonne
lag ihm breit auf dem alten (Hein-ht. Der FÃ¼rft entfann
fich, daÃŸ der gleiche Diener oor nun vierzig Jahren auch
fo geitanden hatte, mit blondem Haar und rotem Geficht,
und gemeldet hatte: â€žEin Junge.â€œ
Wie merkwÃ¼rdig fchnell die Zeit die Jahre oerwifcht!
War es wirklich fchon lo lange her? Man wurde fo
30 rie!!!
>ie r-irFrtfge
NUK-mg aus F
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Wir rear-nen 'or Mischungen. cite rnit ciern k'lornen U0rnrnel
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mÃ¼de von all dem ZÃ¤hlen in der Ein-
jamfeit.
Er fah fragend zu dem Alten auf.
Der niette.
â€žJa, Durchlancht, heute vor vierzig
Jahren." Lind die Erinnerung an jenen
Tag machte die beiden Alten fÃ¼r einen
Augenblick zu BrÃ¼dern.
â€žLaÃŸ mich alleinâ€œ, fagte der FÃ¼rft wie
damalÃŸ. Und der Diener ftieg langfam die
Treppe hinunter zum See, Sie verloren
fich beide in die Vergangenheit, die der
eine erlebt, der andere mit angeiehen hatte,
Ãœber ihnen vertiefte fich dag Blau der,
Himmele.
Ein Fink hÃ¼pfte fingend die Rampe
entlang, kam immer nÃ¤her und jaÃŸ dicht
bei dem FÃ¼rften ftill, den kleinen, bunten
Kopf neugierig oorgeftrecft.
Aber mitten hinein in die Stille fchrie
der laute Ton einer Autohuppe und zer-
riÃŸ den mÃ¼den Mittag. Der FÃ¼rjt richtete
iich. lanfchend auf. Der Fink warf fich in
den hellgrÃ¼nen Raten, und von unten
nahm der alte ,Diener eilig die Stufen.
Von der -Front her verwirrten fich
(Heraufche von knirfchendem Kies. knattern-
dem Motor und fchlagenden Tiiren. Eine
helle MÃ¤nnerftimme befahl Ã¼ber den LÃ¤rm
hinweg.
Der FÃ¼rft legte die HÃ¤nde fejt auf die
Seifellehne.
â€žUfurpatori" tnnrmelte er, und nahm
feine fteinerne Diplomatenmasfe vor,
Schritte hallten.
Er wandte fich nicht um.
Dann lag ein Schatten vor feinen
FÃ¼ÃŸen, und eine hohe Geftalt bÃ¼ckte fich
tief und fchnellte wieder empor.
Zwei Feinde fahen fich in die Augen.
An den HÃ¤nden dee. FÃ¼rften fprangen die
KnÃ¶chel hervor, fo herrifch preÃŸten fie
die Seifellehne,
â€žBioigenzâ€œ, fagte es irgendwo in ihm.
Der von Rauenthal ftand leicht gebiictt
nnd wuchs bei diejem fchroeigenden Will-
komm hochmÃ¼tig empor.
â€žDurchlaucht, ich bringe auch die letzten
GrÃ¼ÃŸe meiner GroÃŸmutter.â€œ
Der alte FÃ¼rft hob die Hand. â€žEin
fchlecht gewÃ¤hlter Auftrag - wir waren
Feinde.â€œ
â€žVor zwei Generationen.â€œ
â€žDie Talcfenfteing wechfeln ihre An-
jichten nicht mit der Generation.â€œ Die
ganz Widerftand. â€žDann bleiben die
Talckenjteins hinter der Zeit zurÃ¼ck.â€œ
â€žDie Zeit macht nicht xuns - wir
wenigen machen die Zeit.â€œ
â€žEin Irrtum, Durchlaucht. Die heutige
Zeit macht mit une wenigen - wenn wir
nicht mitmachen.â€œ
â€žEin plebejifches Zeitalter.â€œ
â€žEin praktiicheÃŸ.â€œ
â€žUnd ift da5 nicht daefclbe?â€œ
Der von Nanenthal ftraffte die fchmale,
trainierte Sportfigur und recfte den Hal-5.
â€žIch bin gekommen, Durchlaucht Y nicht
zu nehmen; ich glaubte nur -â€œ er fah fich
um und rnndete mit fchnellem Blick den
verjchlafenen Park ab, dae fchweigende
SchloÃŸ, in dem der mÃ¼de, alte Herr zwei
Jahrzehnte oertrÃ¤umt hatte, den brÃ¶cfeln-
den Sandftein der Gartenfiguren â€ž- nur
zu verjiingen, was die Talckenfteins erobert
haben.â€œ Und da5 â€žerobertâ€œ fchnitt feharf
in den horchenden Widerftand dee Fiirften.
Dag war Talckenfteinfcher Zorn. Eine
leichte Blutwelle belebte die Diplomaten-
maeke. â€žBitteâ€œ, fagte er und machte eine
loje Handbewegung nach dem zweiten
Seffel.
Dent Rauenthaler lÃ¶ften iich die ge-
jchlojfenen ZÃ¼ge, und fein Mund wurde
noch voller, ale er jetzt feine Zufunfto-
plane verriet.
Der Fitrjt lag urÃ¼cfgelehnt und fah
Ã¼ber den blonden Ã¤nnerfopf hinweg in
die Ferne, die voll ziehender Wolken und
frijcher Winde war. Das alio war die
neue Generation. - Lind lauichte. + - -
Am Nachmittag fuhr der Rauenthaler.
Er hatte das ganze SchloÃŸ befuhtigt,
in der Bibliothek gefeffen und dem Vetter
Vivigenz lange in das Antlitz gefehen.
Dann ein HÃ¤ndedrucf zwifchen ihm und
dem FÃ¼rjten, feft, lange, von Blut zu
Blut. Zuletzt ein Recken der langen Ge-
ftalt, daÃŸ der FÃ¼rft klein wurde vor diefer
ftarten, blonden Jugend. Â» -
Er ftand in der Halle und fah dae Auto
. in die Lindenallee hineinfliegen, laut und
ftÃ¼rmifch. Lind wieder lag da5 SchloÃŸ
leer und oerfchlafen,
Der FÃ¼rft fchritt langfam durch die
SÃ¤le zurÃ¼ck auf die Terrajfe und blieb in
dem Schatten der groÃŸen fandfteinernen
Flora itehen, die mit oerwittertem Gejicht
in die Sonne lÃ¤chelte. Der Diener ging
ihm leije und oerftohlen nach.
alten blauen Augen wurden jung und hell. Das jÃ¼ngft auf dem BrÃ¼dern-Friedhofe in Braunjchweig errichtete Grabdenlmal fÃ¼r Heinrich
Der Rauenthaler biÃŸ fich auf den vollen Werner (1800 bis 1833), den Komponiiten des â€žHeidenrÃ¶sleiugâ€œ.
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das sbnitsssrproblcni.
?an krofcssor Dr. k'. Kohlanci, Ztuttgart.
Das abr'Ã¼sserproblsm ist alten Datums. rAnlagen sur
Neinigung ron :XbrrÃ¼sssrn besaÃŸen schon (ifa Dabylonior:
(lie ngz'ptar, (iic (irischen un(i (lie RÃ¶mer; sis erbauten
geschlossene kanÃ¤le nur .Ableitung ron abnÃ¤ssern. Das
ilaterial hieran ist nahrschcinlich in (ier ersten Zeit U012
gencsen, spÃ¤t-sr 'l'on un(i beton. Dis Sloaca maxima in
lion) .rar ein ganalti er ableitungslranal (ier abniisser
nach (ier (fiber. Das anmatcrial irar natÃ¼rlicher beton,
he teilt aus yuaasolan, l(alk unci Zanci. auch in Deutsch-
lan fiihrten (iie KÃ¶rner Ianalisationan fÃ¼r abrriisscr aus.
Die lÃ¼rfincisr (ier Klosettc mit Wasser*
spÃ¼lung nat-sn (iic (Araber; air fincicn sie
racrst in (iar *Alhambra in Spanien,
lm blittclaltsr ging (ils technische'
kultur fast gÃ¤nalich 'erlorcn Die ab.
nasser7 (iic in UanÃ¼lcn flossen, 'reiche
:um 'fail offen rraron, nurcien in (iriibcn
geleitet, in (icnan sie rersicksrtcn, num
(kruncirrasscr gelangten, (iss (lie Drunnsn
speists, un(i warnen so (ils Ursache (ier
yast. Lest (iann kruroen feste unci gc-
(iichtetc Gruben Zlil' rtufnahinc (ier ab-
nasser eingefÃ¼hrt.
auch spÃ¤ter* bssssrtcn sich (fiese 2u-
stÃ¤ncia Wenig. lm .fahre 1641 erging
ein befehl rom BÃ¼rgermeister ron Let*
lin, (iafi jscicr Dauer, (icr nach (iort kam,
einen Wagen 1*' Ã¼kalisn mit aus (ier Ztacit
fortfahren mnlits. in .lena ersuchte
(ier [Lektor (iis Ztucisntcn, (ias Liberasscr
neuigstsns nicht garacis (isn ?oriibsr-
gehsnÃ¤an auf (iar Strass auf clio lx'Ã¶pfe
ausruschiitten. in Dnglanci stellten
sich in (isn stetig grÃ¶ÃŸer nsrcicnclcn
ZtÃ¤clteo unci bei (ier â€žn'achsenclsn ln-
(iustrialisisrung (iio libclstiincio, (iic
ciurch ?crunreinigung (ier FlÃ¼sse (iurch
(lie stÃ¼citischcn un(i (iic habrikabn'iisssr
hcrrorgorufcn nercian, in grÃ¶ÃŸerem .li/labi-
staba sin. Sie 'raten um so becienlr-
licher, als (ifa englischen kliissc nur
einen sahr burton Dank, geringes (Kofi-:ils
anti geringe GeschirinÃ¤iglrcit haben. im
Zu'citcn Drittel (iss nsunaohntcn .fahr-
huncierts search-.n nur Untersuchung
mehrer-a Kommissionen aus Aaturn-issan-
schaftlarn, lnciustrjellcn, kommunalen
anti staatlichen ?emaltungsbeamtsn ge*
hihist. Ls nurclcn bessere [tcinigungs-
rer-fahren eingefÃ¼hrt, strange-.rc Llor-
schriftcn. betraffonci KlÃ¤rung unci Lei-
nignng (ler abrriisscr, erlassen. Deutsch-
lanci hat in bcaug auf Zunahme (ier
stÃ¤citischcn ZcrÃ¶lkerung, auf nachscnac
lnclnstrialisisrung uncl auf (iis tierun-
rainigung scinar eibn-Ã¼sscr (iia gleiche
l-Intnicklung reis LnglanÃ¼ (iurchgcrnacht.
Dis erstc kanalisation erfolgte in klam-
hurg 1842, in krankfurt n. iii. 1867 unci
in berlin 1873. *
anorganische uncl or anischc ab-
nasser sinel an klaren nn :u reinigen.
lliahrsnci (iia organischen abnÃ¤ssar ron
(isn stÃ¤citischan abnÃ¼ssarn, clan Zucker-
fabrikan, (isn Dicrbrausraian, karbarcicn.
(isrbcrcicn, Zulfitaalluloscfabrikon her-
riihrcn, stammen (iis anorganischen ab.
niisssr ron (isn Gasanstaltan, Socia-
fabriksn, kalinsrkcn usir. Dis 8011s-
(iigungsn, 'reiche (lie anorganischen uncl
(iia organischen .AbwÃ¤sser harror'rufsn,
rar-teilen sich Ziemlich gleichmÃ¤ÃŸig auf
bsicie arten. Dic k'ischrucht n'irci
schrecr (iurch organische Ztoffc enthal-
tsncic abn'Ã¤sssr geschaciigt; kischstorbcn
treten auf, empfincilichc [ische, (lie in
rerunrcinigtcrn k'lulzrrasssr loben, rar.
liaren an gutem Geschmack. Durch an-
organischs abnÃ¤sscr, (lie Zahlreiche
Llektrolrte, Zaire, enthalten, nirci (las.
klankton, (ias animalischc unci rage-
tabilischc Aahrungsmittcl (ist Nische, __
seciimsnticrt uncl rsrnichtet. an (ier Ãœbertragung ron
lipiciemien ('l'z'phus, Diphtherie, Tuberkulose, Sholsra)
sincl (iia organischen aberijsssr, nenn sic nicht rollstiinciig
geklÃ¤rt unci ersinigt jn ciia h'liissc geleitet rrcrcicn,
meistens schulZ. Dio anorganischen abniissar machen
mfolgc ihres Gehalts an ZalZcn in grÃ¶ÃŸerer Zonaantration
.iss aus (isn k'liisscn genommene 'l'rinkrrasser ungeniert?-
bar. 80 ist 2. 13. (iia Saale un(i selbst (iio Dlba bci hfagcie-
burg infolge (iss Dinisitgns (ier Dualaugsn (ist ljalirrerkc
stark rei-hÃ¤ttet. Dei Ãœberschwemmungen unci Larissa-
lungen rarÃ¤riingen rsrhÃ¼rtcts blut-?nasser (ifa dliihrsalcc
cler kflanncn) (iis lLali- unci Kalksalac, aus, (ia (fiese in
salchem sul-reichen Wasser rial lÃ¶slicher als in rsincm
einci. ln inclustricllcr Uinsicht beschleunigen anorganische.
rain-eiche abniisssr im Dam fksssslspsissnasscr (ijs 0x!-
(iation ..iss Discos unci sim? Zcssclstcinbilcinsr; solches
Wasser mul-K 'orher enthÃ¼rtct Fernen. Dia Dicrbraucrcicn
kÃ¶nnen solches Wasser ebenfalls nicht banutran, ereil :um
Quallen (ier Gerste 'reiches Kiasscr nÃ¶tig ist. Dei ?cr-
n'enciung rcrhÃ¶rwtan Klasse-.rs in (isn Znclrarfabriken ist
(ile ausbeute an Zucker geringer, 'reif (liess Zaire
ciiffusionsfiihig sinci; auÃ¼archzm nit-kan sis mclassabilcianci. ln
(isn i'apiarfabrikcn stÃ¶rt rcrhiirtstcs Wasser (iic Dehnung
(iss yapiers. [inter (iicsem Zustancis schÃ¼ciigon sich (lie
sinnelnsn lnciustricn untersinanciar. ln Ã¤sthetischer Da-
nichung rcrunaiert (las mit organischen nba-Usern rar-
schmntstc k'luÃŸerasssr (iio lanoschaftlichcn Reina einer
Esgonci, so (iali sich in (iankcnsrrcrtar Weise auch (ier
[Junci fÃ¼r Usimatschut.: (iicsar angelegcnhoit ange-
nommen hat.
aus lancirrirtschaftlichcn, inÃ¼ustrisllcn, hygienischen
nn(i Ã¤sthetischen (iriincien mufi sine rollstiinciigs klÃ¤rung
unti Reinigung (ier anorganischen unci organischen, (ier
stÃ¤citischan uncl (ier kabrilcabrriisscr gcforciort ircroen. Dic
einfachste k'orm fÃ¼r (ijc KlÃ¤rung (ier stiicitischen abi-kÃ¼sse!â€œ
Zeparatorschoibs im Betrieb.
ist (ins absitabeckcn. Ds hat sich ergeben. (ing (lie grÃ¶ÃŸte
'l'iefe eines solchen Decke-1s nit-schmalzig am Linlauf an-
georcinat nirci. SpÃ¤ter haben ciann (liess [Zecken (iia korm
ron Brunnen angenommen; (iic nbnÃ¼ssar rrcrcicn in stira
ainsi Drittel Drunncnticfc eingefÃ¼hrt, (iic groben, fasten Ze-
stancltcile nsrcien seciimanticrt, rriihrcnci (ias geklÃ¤rta ad-
n'assar sich nach oben bcrrcgt; (inrch ein Ventil am Zocicn
(iss Drunncns nirci (ier Schlamm (inan rum abrug gebracht.
auf (iiescm krinaip beruhen unsere mociarnen FlÃ¶r-
systsmc (ier stÃ¤citischcn Ibn'Ã¼sscr, (iie nach uncl nach mit
neitaran Verbesserungen rcrsahcn tronic)) sin(i. 80 ist
nur Aorteinigung Zancifang unci [Lachen eingefÃ¼hrt norelcn,
.thiiÃ¶ (iissa absitaboclren unci Drunncn haben aber (isn
Nachteil, (iai3 nur (lie grÃ¶bercn, festen bestanntsila abge-
schieÃ¤sn secrcisn, (iio feiner-cn, schnabcnÃ¤an aber nicht.
[Tin in [inglanel Zuerst eingafiihrtcs Vorfahren sieht (iaher
sogenannte Zolloiciorc for, es sinci (las Gatten* aus l-lartholr,
an (iersn Machen uncl ix'antcn sich (iic feinen suspenÃ¼iarten
Stoffe in Gestalt ron Uliimpchen fcstsctrcn. aber (iic orga-
nischen, kolloician, hÃ¶chst schÃ¼cilichcn Zubstanasn rrcrticn
auch auf (iiesem 'liege noch nicht aus (iern .aber-isser entfernt.
_
Zins .lnciustrjc uncl
.__.
_-
ch
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Dcsonciars Schnicrigksitcn bietet (iic Deseitignng (iss
Zahl-:mms7 besonciers in grÃ¶ÃŸeren Stanton; in kleineren ist
sains eollstÃ¼nciigc lancierirtschaftlichc ausnutrung noch
mÃ¶glich. .Zoints hlanga betrÃ¤gt 0,15 bis 0,2 l pro Zopf unci
'l'ag (ior ZcrÃ¶llrcrnng, so (ialz bei ciner Dinrrohnsraahl
ron 10000 .menschen tÃ¤glich 2 cbm kÃ¼kalien beseitigt
ncrcian miissen. 86i unseren Ã¤lÃ¼rsz-stsmcn "irci (ier
Schlamm (Lurch Wasser ausgelaugt, (ier [test gatrocknst.
(ier aber in lanciirirtschaftlichcr ljinsicht nicht rolle-artig
ist. 7cm (ion neueren klÃ¼rbrunncnsrstcman mÃ¶ge (ins
Ringe-erfahren crn-Ã¼hnt sein; (iicsa ljlÃ¤rbrunnen sin(i (iurch
kurro Rutschfiiicbon charakterisiert, (iic ein nnuntar*
brochanss untl ruhiges absjtacn (iss Zchlammcs roran-
lassen; auf ciiesc Weiss nirci eins Dilciung 'on sehn-imman-
(icn Schlammfacicn im eibsitrranm 'ar-
hinciart; sine Verstopfung (ier Zchlitae
unci (inclurch bsciingto StÃ¶rungen im 8e-
tricbc sin(i ausgeschlosson. Dic Zahl-
rcjchcn ZchlitZs fiihren cine bessere
liommuniriarung Zwischen absita- unci
1*' aulraum herbei, nn(i glajchraitig fincist
eine schnachs fir-ischrrasscrcrnausrung
in (ism Schlammraum statt, notiurch
(iic abbauprociuktc aus (ism Schlamm-
raum abgefÃ¼hrt Kernen, ohna (iaiZ
(ier Ularcffakt hiorciurch beeintrÃ¤ch-
tigt rrjrci. Daciurch "ira eine ununter-
brochene Schlammausfaulung herbei-
gefÃ¼hrt. Durch cine geeignet() wasser-
rsrtailungseinrichtung n'irci ein gleich-
mÃ¤ÃŸigsrDurchfluÃŸ im absitnraum eraialt.
[fÃ¼r (fie screw, clio einen groÃŸen
Ztrom :ur [Anleitung ihrer abnÃ¤sssr :ur
h'srfiigung haben7 ncrcicn Rochen unci
(iattcr in (liess hinaingsbaut; nachciam
sich geneigt hatte, (iali (ita fasten Kochen
Nachteile basal-.isn7 nut-(ich bancgliche
konstruiert, (iis ge cn (iic Ztromrichtung
banagt nurcicn; ic fssthÃ¤ngsnelan La-
stancitcils rrurÃ¤cn (iurcb [BÃ¼rsten ab*
gestrichen, ln klamburg nn(i SchÃ¶neberg
sinci Kochen eingefÃ¼hrt, clio aus einem
Lanci ohne Dacia bestehen, (ias (iurch
eine lieihc schmaler aluminiumstrsifsn
gsbilcict nir(i. [ferner sinci Separator-
schsibcn, Zisbscbcibsn. Ziebtrommcln
Lilli) .Aufsaugcn unci Acrklainarn (iss
Schlammcs im Datriebc. Der Leinigungs-
effekt betragt ctkra 40 bis 60 krorant
hai anwonciung ron Zehljtrsn ron 2 mm.
Dic Ursache (iicscs hohen Reinigungs-
sffoictos ist7 (ialZ auf (isr GbR-flache cler
Separatorschcibs (iic fcinsran, fasten
Ztoffc ron (isn grÃ¶bcrcn selbst ZurÃ¼ck-
gehalten narcisn, so (init (lie Scheibe
gewissermaÃŸen als Schlammfiltcr rrirkt,
Din gan! anÃ¼sras krinrip (ier ab.
nasscrraini ung kommt (iarin num eins-
(iruek, (ia (ias *Abwasser auf breite
ZanciflÃ¤chsn rortoilt nirci. Dic-rau eignet
sich aber nur sanciiger, kolioiciarmor
[Ionen7 reis cr sich a. 8. in (ier Mark
fintiet, FÃ¼hranci tonigcr Dorian solche
abnasserrainigung ausschlislZt, (ia (iann
leicht ?erschlammung eintritt.
Die Dchancliung (iss Dmiens mit ab.
nÃ¼ssern in (iicser Lichtung ist ensisrlci
xtrt. Linmal finciet (iia Reinigung auf
ltiesslfslcicrn statt, auf (iis (ias rorher
in absitabscken gereinigte abrrassar in
parallel lanfancicn (Xi-Ã¼ben rartcilt r'irci.
()hna Ãœorrainigung ist fiir (ins ab.
wasser ron 250 personen strra i ha Liesel-
fliiche srforcisrlich; bci gutcr Ã„lorraini-
gung (inrch geeignete absitrbockcn kann
1 ha LicsalfelÃ¤ mit (iem abnasssr ron
bis au 1000 l'srsoncn bcschickt norÃ¤cn.
Ds sin(i also nur Reinigung (icr eth-
rrasser auch ron mittleren Staaten ganr
becicutanÃ¤o [flachen Liescllano crforÃ¤sr-
lich, Da (iia ZanciflÃ¤chcn nach einiger
Zeit mit abnasscrn Ã¼berlastet sinci, so
mÃ¼ssen neue banntat rrcrcicn, nÃ¼brcna
(iic alten umgearbaitct 'rcrelsn miissen.
Kiesolfclcicr rarbrcitcn 'Within einen nn-
angsnehmcn (isrtich; (loch gccieihan
(icmiiseartcn unci ZucksrrÃ¼ban gut auf ihnen.
Die ancicre hfcthoÃ¶e (ier DehanÃ¤lung (iss Zocicns mit
abtrasssr ist (iic Locicnfiltration. 8an(iigsr Zoeion "ir-.i mit
Driinagarohron forschen unci alla Zehn Ztunclcn ctira cias
aim-133.3: (iarÃ¼bergslaitet; (iurch (ias kassieren (ies Zanci-
bocisns nirci cs geklÃ¤rt un(i in ciis DriinagcrÃ¶hran ab-
geleitet.
Dic natÃ¼rliche Zoosnfiltration ist ncitar in (ier kÃ¼nst-
lichen, biologischen Reinigungsmethoas ausgebaut norcicn ;
bci (licscr rrcrclen als k'iltcr Schlackan, wkomotirlÃ¶schc.
Loks, Ziegelbrockcn ramsnciat. Tessclschlacka oclcr Zasalt-
lara mit gut benet2baren7 rauhen 0berflÃ¶chsn eignen sich am
besten hieran. Daourch "oi-(isn erstens (iis feinen suspen-
(iicrtcn fasten '[silchcn aus (isn abnÃ¼ssarn entfernt, ancitans
betÃ¤tigen sich kleine loben-:liga 0rganismcn, Daktsricn.
Schimmelpilac, lifikroben, an icser Reinigungsarbeit; sia
acrsetrcn (isn sich bilcisncicn .Ammoniak nnci orrciicran
ihn. Das abi-35591- r-srteilt sich ant' (ic-.r OberflÃ¤che (ier
obon ernÃ¼hnten kiltcrstÃ¼cko, (iic sich allmÃ¤hlich mit einer
schlaimigsn [Laut nmZiehcn; in (iicssm Janet-ungshiiutchan
lÃ¤ÃŸt sich eine g-rolie Zahl ron hfikroorganismcn nachrrcisen.
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auÃŸer baktericn Schisopoeien, klagellaten,
WÃ¼rmer unei Late-en eier Lex-choeia.
[Ks ist wahrscheinlich, eiali eiiese Mikroben symbjotisch
wirken, inciem eine an eiie ancicrc unterstiitst. ))ie
liliirmeentwicklung ist in (iiesen hpparaten beeieuteuei,
50 ciali- sic auch im lit-'inter einen guten Keinigungseffekt
(zi-Zielen. l)as Wasser, (las aus eien biologischen k'iltern
kommt, ist noch leicht getriibt, (ia es ausscheieiungen eier
bakterien unei Mikroorganismen mit sich fiihrt. [Line
Uachreinigung erweist sich immer noch als notwenclig.
blau unterscheicict bei eier biologischen Filtration liiill-
kÃ¶rper unei 'l'ropf kÃ¶rper; erstere
wei'cien mit eiom obengenannten
Zolutorien,
alle Fabriken ein geeignetes kel'fahren gefuncien worcien
ist. fÃ¶r-st in letater Zeit sinci brauchbare Wethoeien wie
mein â€žliolloieitonreinigungsrerfahrenâ€œ :ur anwenciung ge.
kommen. aber ainrclne Fabriken, wie 2. 8. (ile Zaljwerke,
haben iiberhaupt noch keine li-icthocio fiir eiie Leinigung
ihrer abwÃ¤sser. _
])a auf eiem Gebiets (ier abwÃ¼sscrreiniguug noch
manche l'robleme au bewÃ¤ltigen sinei, so erweist sich
eiic lIrrichtung eines reichschemisch-technischcn unei
rcichsbioiogischen lnstituts, (lie alle >iese aufgaben 7.u lÃ¶sen
hatten. als eine immer stÃ¤rker wercicneic Aotwenciigkeit.
hfaterial beschickt unei mit (lem
mechanisch gereinigten av-
wasser, eias etwa 6 Stuncien f
einrin bleibt, gefÃ¼llt. [danach f
muÃŸ (ier k'iillkÃ¶rper mehrere l
Stuncien Ruhe haben, um sich
au regenerieren. Die 'l'ropf-
kÃ¶rper arbeiten kontinuierlich;
man wcneiet Drehsprenger unei
Zerteiler an, um eine gute
"'crteilung cies Wassers au er-
ahnen, oeisr apparate nach .Art
(ier oberschliichtigcn Wasser-
riieier. l)ie grÃ¶ÃŸte biologische
Zulage mit Drehsprcngern hat
eiie Staeit Kililmorsciorf.
Zur vollstanciigcn [Flat-ung
eier stacitischen abwÃ¤sser ist
also ein lilijrbrunnensystam
notweneijg, um eiis groben festen
bestancitcile abauschsieien, fer*
ner eine biologische anlage,
um eiie feinen festen bestaun-
teile unei eiia gelÃ¶sten schnei-
lichen Stoffe su reruichten,
oeier mein â€žZolloicitonreini-
gungsyerfahrenâ€œ unei schlieÃŸlich
noch eine Uachkliirung cies ab:
flusses eier biologischen anlage,
Was ciie ltcinignngsmetho-
eien eier abwiisser cler Fabriken
betrifft, so wei-eien ebenfalls
.hbsitsbeckcn aus Ziegelsteinen
ocier Stampfbeton eingerichtet,
um eiie feinen festen bestaun-
teile aus eiem *Abwasser au ent-
fernen, auÃŸereiem, um eine
klÃ¤rencie Wirkung an eraielen,
chemische l'rÃ¶parate, Liscn-,
aluminium- unei [Laika-Lise,
hinaugasetst. lneiessen fiihren
alle ciiese ?erfahren bei weitem keine rollstaneiige mr.-
rung unei Reinigung herbei. Denn merkwÃ¼rciigerwoise
hat sich ciie chemische Wissenschaft, obwohl .lustus
i7, Liebig eiie ersten orientiert-..nehm ?ersucha gemacht hatte,
weiterhin so wenig eint-um gekÃ¼mmert, cialz ciie chemische
analyse eier abwÃ¶sser mancher kabriken noch nicht be-
kannt, geschweige eienn iiber eiis lLonstitution eier Sub-
stanaen, eiie eine schÃ¼ciliche Wirkung herrorbringan, etwas
Genaueres ermittelt worcien ist. aber erst auf eier Gruncilage
ciieser Lrkcnntnis 1sat sich ein brauchbares [Reinigungs-
rerfahren ausarbeiten. ))a2u kommt, eiali eiiasc Leinigungs-
methocien fiir eiie abwasser eier Fabriken sich nicht gens-
ralisieren lassen; fiir eiia abwÃ¶sser eier Fabriken, eiie so
'erschienene Zusammensataun haben, wie ciia eier Zier-
brauersien, eier Gaswerke7 er braunkohlenwcrke, eier
Lapisrfabrikcn, mus fiir jecie oeier wenigstens fiir jeeie
Gattung ein besoneieres Reinigungsrarfahren ausgearbeitet
?CDROM
wereien, unei es wirei noch einige Zeit vergehen, bis fÃ¼r"
1)ie biologischen *KÃ¶rper eier [Uhl-anlage in Wilmerseiorf.
Nach (ier auffineiung unei Linfiihrung rollstiineiig brauch-
barer ltcinigungsmethoelcn ware eiann (ier Weg fiir eine
rcichsgcsetalichs Reinigung eier abwasscrfrage, fiir eiie
Schaffung eines Zeiehswasscrgcsctacs, fiir welches eias neue
preuÃŸische Wassergarten'. eiie Gruncilage bileicn kÃ¶nnte7 gc-
bahnt.
l)cnn was wiireie es niitran, wenn nur in eism einen
oeier aneiern Staate scharfe Zestimmungan gegen eiie
?erunreinigung eier FlÃ¼sse ciurch abwÃ¤ssar eingefÃ¼hrt,
eiagegcn in eien benachbarten Staaten (ifo alten bestim-
mungen, wenn solche iiberhaupt 'orhancicn sinei, aufrecht-
erhalten wiireien? Gau: besoncicrs wiireien 'l'eila Deutsch-
lancis, wie eiie ?rot-ina Sachsen unei ThÃ¼ringen, in eisnen
auraeit allereiings fÃ¼r StÃ¤eite unei k'abrikan hÃ¶chst unbe-
queme _unei schwierige VerhÃ¤ltnisse herrschen, aber auch Ge-
biete in Siieieieutschlanei geringen Watson yon solchen 8e-
stimmungan haben, eiagegen eneilose l)ifferenaen mit (lem
Aachbargebiet.
korÃ¶sc lllctallc.
?an ))r. llllrich [tax-eit.
Wenn man Zwei lifetalle, etwa lilei-rtntinion oeier
Zinn-i'llismut7 Zusammenschmilst unei eiio Schmelae eiann
eier .AbkÃ¼hlung iiber-laÃŸt, so scheieien sich aus ihr nicht
etwa beieie Metalle Zugleich als feste kÃ¶rper aus, soneiern
es beginnt - abgesehen ron einem einrigen ausgeseichnetc-n
Ronsantrntionsrerhiiltnis -* immer einc eier beieieu Lom-
ponentcn sich als erste aus eier Schmelac aussuscheielen.
l)abei wjrci eiia komponente.
(lie eiieser primÃ¤ren kristalli-
sation unterliegt, bestimmt
ciurch eias Zonrentratiouseer-
hÃ¤ltnis, in eicm man eiie beielen
hietalle eingeschmolaen hat,
uuci ciurch (lie Lage (les soge-
nannten eutektischen Dunkles,
Nimmt man sum Beispiel eine
Legierung mit 95 0/o blei unei
50/0 antimon, so scheieiet sich
aus (iicser Schweine primÃ¤r
Ziel aus. Durch eiiesc aus-
schcieiung ron Ziel wirÃ¤ eier
flÃ¼ssig bleibsneie anteil eier Lc-
gierung naturgemÃ¤ÃŸ armer an
hlej, also relatii7 reicher an so.
timon. l)iese Zonscntrations-
anaerung ciurch ciie fortgesetrt
stattfincieneie primÃ¤re blei-
kristallisatiou geht nun solange
vor sich, bis 816i unei einti-
mon in eiem fliissi en 'l'eil ein
gana bestimmtes, iir eias be-
treffoneic System charakteristi-
sches Zonaentrationsrerhiiltuis.
eben eias eies eutektischen konk-
tes, erlangt haben. Sobalei eias
geschehen ist7 beginnt sich auch
eiie aneiere Komponente7 in eife-
sem [alle also eias antimon,
aussuscheicien. Ls erstarrt eiann
eier ganac liest eier Schmelse.
818i unei antimon gleichsei-
tig, in eiem Ucngen'erhaltnis:
eias eier eutcktischen Zon-
sentration entspricht.
ln einem artikel in eiie-
ser Zeitschrift 70m 6. .luni
1912 ist gereigt worelen, wie
man eiiesen Aristallisations*
rorgang auch cicm auge sieht-
bar machen kann. Zu eieni
Zweck nimmt man ciic erstarrtc Legierung, schleift sie an
unei poliert eiie Stelle auf Llochglans. Zehnncielt man eien
so hergestellten â€žSchliffâ€œ mit einem stamittel, cias mÃ¶g-
lichst nur eine komponents angreift, so wirei eiie yolitur
eiicscr Iomponente serstÃ¶rt. Sie erscheint eieshalb im
reflektierten Lichte eiunkel, unei man beobachtet sunt
Beispiel unter eiem Mikroskop schwarse, rnueiliche [Kristallite
(sehne. 1), eiie in einen wesentlich aneiers geartete!)
Strukturteil eingebettet sinei. l)ie mikroskopische aufnahme
ist an einer Legierung mit 50â€œ/0 Wismut unei 500/0 Zinn
gemacht. [>ie cutektischs kon-entration liegt hier bei
41"/â€ž Linn, so eialI sich primÃ¤r Zinn (eias grobe eiunkle
Strukturalcmcnt) ausscheieien muÃŸte. bis eiann nach hir-
reichen eier eutektischen lfonsentration eier noch flÃ¼ssige
'l'ail su (lem eigenartigen lamellarsn, fiir eiie eutektische
Zristallisation charakteristischen GefÃ¼ge erstarrte. l)ie
ciunklen Streifen im Lutektikum bestehen wiecisr aus Zinn.
eiie hellen aus Wismut.
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, ll'as geschieht nun, n'cnn Zchmclren mit noch mehr
Zinn (lie Zusgangslsgierung bilclsn? ltiun, es mul-l natiir-
lich, (lamit (lie eutsktischc l(onrentration in (lem flÃ¼ssig
bleibenclcn 'l'cil erreicht nit-cl, (lie primÃ¤re ausschciclung
'011 Zinn ihrer Wange nach annehmen, nisosclis abbilclungL
(65 o/0 Zinn, 35â€œ(0 Wismut) an (ler Zunahme (los schwarzen
primÃ¤ren Ztrnkturelcmcntss (lcutlich Zeigt. (l)as Lutsktikum
erscheint ircgcn cler eorgcnommcncn stÃ¤rkeren stnung
nntlcl's als in abbilclung 1, ist aber in Wirklichkeit genau (las
gleiche uncl hat natiirlich nur (ler ltlcnge nach abgenommen.)
h'immt clio Linnkoneentrstion noch nciter ru, so "ii-(l
erreicht (sbbilcl, 3),
(las (lie rimiir aus-
gaschi cncn Zinn-
lcristalle nichtmehr
'i0 in ethbilclungl
"creinrclt in (lem
Lutclctilcum liegen,
sonclcrn (laÃŸ (liess
Uristallc Zusam-
mengeirac-hscn sincl
uncl nun ein (Ic-
riist bilclen, in (lem
in feinen seici-n
(clio VergrÃ¶ÃŸerung
ist 120fach) (las
Lutelctikum er-
starrt ist.
Ann noch ein
kur-:cs Wort iiber
(lie 'l'empcraturrcn
hÃ¤ltnisse. Zinn
schmilct bci 2'280,
Wismut bci 270"
uncl (las [Infekti-
kum bei 134,50.
80i einer (lur-ch (las
ls'onacntrationsrer-
hÃ¤ltnis bestimmten
Unischcntempcra-
tur beginnt (lie pri-
mÃ¤re ausschciclung einer cler beiclen [Lomponcnten, (lie bci
fortgesctet sinkcnclcr Temperatur in (ler besprochenen Weiss
so lange anclaucrt, bis mit: (ler cutoktischcn lx'onsentration
auch Zugleich (lie cutektische 'l'cmperstur erreicht ist. Zick-
erstarrt (lann erst (las Lutcktikum. l)as fiir (lie kolgcncle
ausfÃ¼hrung Wichtige ist also, (laÃŸ (las lÃ¤utektikum
nicht rum [Ir-starren kommt, wenn clic 'l'cmpcratur
oberhalb (lot cutcktischcn (134,59) festgehalten 'eit-cl. Lai
een-a 140" nit-(l bci (len abgebilcletcn Legierungen (ler
grÃ¶ÃŸte 'l'cil (les Linus schon erstarrt, (las genre Wismut;
uncl ctn'as Zinn aber noch flÃ¼ssig sein uncl auch immer
FlÃ¼ssig bleiben, "con (lie Temperatur stÃ¶nclig bei 140â€œ
gehalten 'eit-(l.
hlach (liescr husfiihrung ist (lie Umstellung porÃ¶scr
Iletallc leicht earstiinÃ¤lich, L'rofcssor kl. .). llannoecr,
Lektor (ler KÃ¶niglichen Technischen llochschulc in kopen-
1. ("100/9 Linn, 500/z Wismut ('*tb'n 120mg] rei-gr.)
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hagen, (lem n'ir (licsc ncuc becleutsamc lÃ¶rfinclung i'c-r-
(tanken, nimmt 7.. ll. eine Ziel-antimon-hegisrung mit 95 â€œfo
[lle-i uncl 5"/â€ž antimon. l)ie ?erhÃ¶ltnisss liegen hier ana-
log irio beim Linn-Wismut; cs schciclat sich primÃ¤r lllci
aus, uncl (las Strukturbilcl "little (lem cler .abbilclung 3 ent-
sprechen. klannoeer hÃ¤lt aber (len lIrstarrungsr-organg ober-
halb (loi- cutcktischcn 'l'cmpcratur an uncl acntri agiert bei
(licscr'l'ompcratur, woclurch cs gelingt, (las ganrc Lutcktikum,
also alles hntimon uncl etwas 810i, aus (lem bereits cr-
starrtcn Zlcigckilst horsusauschleuclcrn. blan erreicht s0
auf clicscm trunclcrbnr einfachen Mage, (laÃŸ in wenigen
2, 6.79.', Zinn, IHN/u kl*isnrut ((-tn'n 10thnnl cc-rgrh(
l'orÃ¶sc ltlotalle.
blinutcn â€žMillionen ron 'LÃ¶chern hergestellt erst-(len, (lie
nic erbohrt reer-(len kÃ¶nnten, rec-.il ihre Zahl 211 groÃŸ ist,
uncl n-eil sic so krumm uncl so fein sincl, (laÃŸ cler licht-er
unencllich cliinn sein mÃ¼ÃŸte. so cliinn, clall er ru schwach
teilte, clamit su arbeitenâ€œ. .sus Angaben, clic l-lsnnorer in
(len â€ž'l'cchnischsnMonatsheftcnâ€œ (1913 klettl uncl 2) gc-
macht hat, lÃ¤ÃŸt sich berechnen, (laÃŸ auf cine l-'liichc ron
10 mal 100m ungefahr 200 000 solcher feiner kanÃ¤le mÃ¼n-
(len. .4150 einc Zahl, cleron erstaunliche l-lÃ¶he (lie gleiche
arbeit; fiir menschliche uncl mechanische lltlittcl tatsÃ¤chlich
als ron vornherein aussiehtslos erklÃ¤rt. k'rofcssor klan-
noear glaubt, (11113 (ler Mehmet-punkt seiner lLrkjnclung auf
(lem Gebiets (les akkumulators liegt.
Unsere skkumulatorcn sincl bekanntlich nu schwer,
um cine ausgcclchntc Kalle in unserem ?erkchrse'cscn
au spielen. hlit anclcren Worten: (lie Lncrgicmengc. (lie
il. 85",'â€ž Linn, 15â€œ/o Wismut. (etwa 111011111] cergrJl
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pro Cemichtscinheit aufgenommen 'rcrclen kann, ist :u
klein. l)er (licse l(apa2itiit (loi- ljauptsache noch beclingt
ist (lui-ch clio GrÃ¶ÃŸe (ler BerÃ¼hrungsfliichc "rischen alc-
tii-cr Zlcimsssc un(l [Klcktrolz-ton, so sticht man (liess 0bcr*
flÃ¤che mÃ¶glichst groÃŸ 2a machen. l'lan prallt (lcshalb in
ein Zleigittcr einc bcsoni'lerc l'astc (heures koste) ein,
(lie sich bei (len (lann erfolgenclcn haaungs- uncl [Kut-
laclungseorgiingcn in schnammigcs 810i ecrnanclclt. lï¬‚an
erreicht so cine VergrÃ¶ÃŸerung (lcr OberflÃ¤che auf stern
(las Nchtfachc untl (lcmcntsprcchcncl einc kZrhÃ¶hung
(ler [Lapis-init. ist (lamit abcr auch Ziemlich an (ler (ji-euro
angelangt uncl wull
schon in berug auf
Unltbarkeitclicsn-
spriichc sehr klein
stellen. llci (ler
klannorcrplattcbil-
(len (lagegcn (lic
feinen kanÃ¤le uncl
l'orcn eine 0bcr-
flÃ¤che, (lie ungefahr
hunclcrtmal so groÃŸ
ist trio (lie natiir-
liche l'lattcnober-
tliichs; ancient "it-cl
(ler Mail-(lots, wenn
erst (lie liinclcr-
krankheiten (les
Zontrifugiercns
iiber'eunclcn sincl,
im ?ci-gleich nu (len
Zleischnammelok-
troclen vielleicht
auÃŸerorclantlich
stabil uncl mitler-
stanclst'iihig sein.
klannorsr hofft auf
(ir-uncl praktischer
?si-suche, (lie in (len
Zentral-yorkstattcn
(ler clÃ¤nischen [Ii-
senbahnen ausgefiihrt woreien sincl, akknmulatoren mit 50
bis 55 Wattstunclcn pro kg hkkumulatorongcnicht bauen
uncl claniit auch unsere lcistungstÃ¤higstcn hutomobiltypcn
um fast (las Doppelte Ã¼bertroffen an kÃ¶nnen. Ls sei jecloch
orte-ahnt, (lall ron fachmÃ¤nnischcr Seite lkeclonken, insbeson-
(lcrs in besug auf (lie auÃŸerorclantlichc l-'einheit (lsr Loren,
crhobcn not-(len sincl, Zeelankcn, (lie Ãœannoicr (lui-ch scina
bisherigen praktischen Versuche noch nicht-cntltriiftet hat.
l)ienach erscheint es mÃ¶glich, (laÃŸ sich (ler Whererpunlct
(ler Letinaung noch auf anclcro hnirettclnngsgebicte 'cr-
schiobcn irircl. l)iesa "erschicbung besagt tÃ¼r (lie L1'-
finclung eielleicht Zugleich eine, nenn auch nur klcinc
?ct-ringcrung ihrer Zccleutung; sie 'cr-mag fecloch nicht
im geringsten (las lntorcqse abZusche'Ã¤ckhcn, (las clio klar-
stellung porÃ¶ser blatalls iiber (len lx'rcis cler lischgcnossen
hinaus crrcgcn muÃŸte uncl auch erregt hat.
P Ende des redaktionellen Teils. >-
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bictct Dellen, (lie unab-
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Illuftrirte Zeitung.
Allgemeine Notizen.
Von der Akademie in Frankfurt mM. Als Brioatdozenten
lind Brofeffor l)r. weit. et phil. Moritz Bauer, Dozent an
l>r. Hoc-h5 Konferoatorium, fÃ¼r da5 Gebiet der Mufik-
wiffenfchaft, und l)r. phil. Alfred Brill, Affiftent an
der Sternwarte des Bhhfikalifchen Vereins, fÃ¼r das Gebiet
der Aftronomie zugelaffen worden. Beide beginnen ihre
LehrtÃ¤tigkeit bereite im laufenden Semefter.
Fremde Sprachen und ihre Erlernung. So betitelt fich
eine Brofchiire, die von der bekannten Langenfcheidtfchen
Verlagsbuchhandlung (Prof. G. Langenfcheidt) in Berlin-
SchÃ¶neberg zur AufklÃ¤rung Ã¼ber das Wie der Sprachen-
erlernung herauf-gegeben wird. EI unterliegt heute ja keinem
Zweifel mehr, daÃŸ die Kenntnis fremder Sprachen fiir einen
oorwÃ¤rteftrebenden Menfchen unerlÃ¤ÃŸlich ift. In dem vor-
liegenden Werke werden nun die GrÃ¼nde, die fÃ¼r ein Sprach-
l'tudium fprechen, eingehender behandelt und die verfchiedenen
Unterrichtswege erlÃ¤utert. Die Broichiire ift mit vielen mehr-
farbigen Karten, zahlreichen Illuftrationen, ftatiftifchen An-
gaben ufw. ausgeftattet, Wer Intereffe fÃ¼r fremde Sprachen
hat, verlange diefe Brofchiire unter Bezugnahme auf unfer
Blatt von genanntem Verlag. Wie diefer une mitteilt, ver-
fendet er eine befrhrÃ¤nkte Anzahl der BrofchÃ¼re an Inter-
effenten vÃ¶llig ioltenloe.
Der FÃ¼hrer des KÃ¶nigl. Nordfeebades Norderney ift jÃ¼ngft
erfchienen, und zwar dieamal ale einziger, oon der KÃ¶nig-
lichen Badeoerwaltung und der Gemeindeverwaltung ge-
nieinfam bearbeitet. Das auÃŸerordentlich inhaltsreiche, fÃ¼r
jeden Freund des Nordfeebades hÃ¶chft wertvolle Buch ift von
der Gemeindeverwaltung in Norderney koftenloe erhÃ¤ltlich.
Die Sommerfrifchen des Bayerifehen Waldes. Der
Bayerifche Wald, den Maximilian Schmidt in der Mehrzahl
feiner Werke in begeifterter Sprache oerherrlicht, ift ein Ge-
biet, das fich als Sommerfrifche befondere fiir folche eignet,
die weniger Wert auf Ã¼bertriebenen Luxus und liirmende Zer-
ftreuung legen, als auf lÃ¤ndliche Stille und wirkliche Erholung.
Ungeheure WÃ¤lder, teilweife noch Urwald, ernfte Bergfeen
und Ruinen wechfeln in bunter Folge mit freundlichen DÃ¶rfern
und StÃ¤dtchen, romantifchen SchlÃ¶ffern und lieblichen TÃ¤lern.
Auch der weniger Bemittelte kann bei den billigen Lebens-
oerhÃ¤ltniffen den Bayerifchen Wald zum Aufenthalt wÃ¤hlen,
Eine reich illuftrierte BrofchÃ¼re â€žDie Sommerfrifchen
des Baherifchen WaldeZâ€œ wird von der (Hefchiiftsftelle
des Waldoereins (Kleiter, Buchhandlung) in Baffau kolten-
lo5 gegen 10 Bf. Bortoerfatz oerlandt.
St. Waffen. Am FuÃŸe des BÃ¶tzvergee, eines Teiler. der
vom Feldberg nach dem Rheintal fÃ¼dlich fich hinziehenden
Bergkette, liegt St. Blafien. Auf diefem wohlgebetteten Fleck-
chen Erde mit [einer idyllifchen Einfamkeit fÃ¼hlt fich jeder froh
und heimifch. Ringsum eingefchloffen von fchattigen Tannen-
hochwÃ¤ldern, die mit ihren bequem angelegten Wegen und
heimeligen PlÃ¤tzchen zu einem wahren Gotteegarten umge-
fchaffen find, ift St. Blafien ein Ort der Erholung bei Nerven-
fchwiiche, Stoffwewfelkrankheiten, Erkrankungen der Atmungz-
organe und manchen anderen Vlagen der Menfchheit. Das
fubalpine Klima lÃ¤ÃŸt allzugroÃŸer Sommerhitze keinen Raum,
linde Talioinde bringen angenehme Erfrifchung, wÃ¼rziger
Tannenduft durchf'cittigt die Luft: fo bietet St. Blaften, wie
feit Jahren in aller Welt bekannt, alle natÃ¼rlichen Borbe-
dingungen fiir einen idealen Sommeraufenthalt. Mit allen
irgendwie wÃ¼nfchenzwerten AuskÃ¼nften fteht der Kuroerein
in St. Blafien jederzeit gern zu Dienften.
Bad Ems. Die in den letzten Jahren getroffenen Ber-
befferungen fallen den Fremden angenehm ins Auge und
gelten als Zeichen, daÃŸ Bad Ems ein Kurort ift, der felbit
den verwÃ¶hnteften AnfprÃ¼chen in jeder Weife dienen kann.
Die Krone des Bades bildet der impofante Kurhaueneubau.
Hier vereinigt fich alleI, was zu einem vornehmen und
modernen Hotel gehÃ¶rt. - Fiir die StammgÃ¤lte wird in
diefem Jahr ein weiterer Neubau, der Kurfaal, freudige
Ã¼berrafchung bringen. Die RÃ¤ume diefee groÃŸzÃ¼gigen BaueZ
dienen lediglich Unterhaltungezwecken fÃ¼r die KurgÃ¤fte.
Neben diefen modernen Bauten und gefchmackoollen weit
auegedehnten Kuranlagen, wirkt auch die landfchaftliche Lage
des Bades anziehend auf die Fremden. Zwifchen hohen
Bergen und wildromantifchen TÃ¤lern, zu denen fich die mit
Booten aller Art reich belebte Lahn gefellt, liegt dae Bad
wie ein Edelftein in feiner Faffung.
Bad Flinsberg (Schlefifchee Jfergebirge). Zwei Dinge
werden in dielem Jahre die GÃ¤fte angenehm berÃ¼hren: die
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MW Wallerleitung mit beftem Trink- und Gebrauchswaffer,
wodurch manche ubelltÃ¤nde frÃ¼herer Zeit beleitigt find, und
die Erweiterung der fo auÃŸerordentlich beliebten Waldprome-
nade um fait das Doppelte. So ift Bad Flin-Zberg immer-
fort bemÃ¼ht, den modernen hhgienifchen Forderungen Rech-
nung zu tragen. Durch Ã¤rztliche VortrÃ¤ge find die Wirte
in die diÃ¤tetifehe KÃ¼che eingeweiht worden. Auch dies ift
eine wefentlicl)e ErgÃ¤nzung der altbekannten Kurmittel des
Bades FlinÃŸberg. Mit illuftrierten Brofpekten fteht die GrÃ¤f-
liche Badeoerroaltung jederzeit gern zu Dienften.
Aus Kelberg, dem bekannten Oltfee-, Sol- und Moorbad
wird une gefchrieben, daÃŸ da5 groÃŸe internationale Tennie-
turnier am 19.Juli beginnt und daÃŸ die bekannten, fportlich
und gejelljchaftlich hervorragenden Pferderennen des Hinter-
pomtnerfchen Reiteroereins am 18. und 19. Juli, dag leÃŸte Ren-
nen am 16. Auguft ltattfinden. Innerhalb diefer oier Wochen
drÃ¤ngen fich derartig viele Bergniigungen, BÃ¤lle, Felte, Korfos,
Theateroorftellungen ufw., daÃŸ die Sportwoehe fich zu einem
Sportmonat hat auswachfen mÃ¼ffen, So finden in diefem
Monat neben andern Beranftaltungen acht Ballfefte, Feuer-
werke, Seefefte, Ã¼ber hundert Konzerte, unzÃ¤hlige Dantpfer-
und Bootsfahrten ftatt. Das Kurtheater gibt neben Schaufpiel
dieles Jahr befonders viele Operetten. FÃ¼r den Gefunden,
der nur Erholung braucht, diirfte jo ergiebig geforgt fein.
Llnd der Kranke, der dem Trubel gern ausÂ» dem Wege geht,
um feine Kur in Ruhe zu gebrauchen- hat keine BefÃ¼rchtung
zu hegen, daÃŸ er nur Unruhe hier finden werde, denn Kol-
Jlluftrirte Zeitung.
berg ift recht anseinandergezogen gebaut und die herrlichen
WÃ¤lder, in nÃ¤chjter NÃ¤he, find wie gelchaffen, um dent lauten,
dafeingfreudigen Badeleben entgehen zu kÃ¶nnen und in
Waldes-fÃ¼lle oder auf weichem Sande ruhend, den wÃ¼rzigen,
neroenltiirkenden Seeozon einatmend, KÃ¶rper und Geift ge-
funden zu laffen.
Wildbad (WÃ¼rttemberg). Berg- und waldumfchlungen
im nÃ¶rdlichen Schwarzwald, in einem der fchÃ¶nlten Schwarz-
waldtÃ¤ler, dem Enztale, liegt 430 rn Ã¼, M. da5 Kgli Bad
Wildbad, daS Kleinod dee Schwabenlandes, der SchauplaÃŸ
des von Uhland befungenen â€žuber-fall im Wildbadâ€œ, Seine
radiumhaltigen Warmquellen entjpringen in Bluttemperatur
badfertig dem Urgeftein und mÃ¼nden direkt in die Ã¼ber ihnen
gelagerten Badbecken. Die unÃ¼bertreffliehe Heilkraft der
Quellen bei rheumatifchen und giihtifchen Leiden und folcher
nervÃ¶jer Natur ift durch jahrhundertelange Erfahrungen er-
probt und hat dem Ort einen Weltruf oerfchafft. Jahres-
frequenz 20 000 cFremde.
Zur Gefchichte einer modernen NaturheilftÃ¤tte. DaÃŸ
plÃ¶tzlich an einem Orte eine Heilquelle entdeckt wird und
diefer Ort dadurch berÃ¼hmt wird, gehÃ¶rt nicht mehr zu den
feltenjten Erfcheinungen. RÃ¶tfelhaft aber auf den erften
Blick erfcheint ez, daÃŸ ein Ort ohne jedes Ã¤uÃŸere Mittel und
ohne befondere-5 Naturereignis eine BerÃ¼hmtheit erlangt und
zum Wallfahrtsort vieler gefunder und kranker Menfchen
wird. DiejeS Wunder erlebten wir in jÃ¼ngfter Zeit mitten
in Deutfchland mit der Naturheilftiitte WÃ¶riahofen. Der
l)ieWr "UtUYZUUSfbrUUU '
Wirkt leÃ¶ztljcli erkrjzclienci, heillcrÃ¶ftiZ unei
Â©Â©Â©Â©Â©Â©Â©Â©Â© nerciauunZkÃ¶rÃ¤erncl. Â©Â©Â©Â©Â©Â©Â©Â©Â©
1247
Name bezeichnet ein fchliehteg Dorf in Bayern, im Borlande
der Alpen. Ein feltfanier Mann war es, der diefen Ort zur
Weltberiihintheit erhoben hat, erÂ» ift der Pfarrer Sebaltian
Kneipp. Er hat une freilich mehr ale eine Heilquelle ent-
deckt, er hat die heillame Natur neu entdeckt, - die von uns
fo oft oernachlÃ¤ffigte und inifzbranchte Natur. lind darin
liegt der SchlÃ¼jlel zur ErklÃ¤rung diefeg RÃ¤tfele. Wer fich
heute die Anftalten WÃ¶riahofens anjieht, der muÃŸ ftaunen,
waz man alles im Laufe der Zeit aus diefer Naturheil-
methode gemacht und biI zu welcher hohen Stufe fich diefe
Lehre entwickelt hat. Die Frequenz WÃ¶rizhofens ilt auf
10000 KurgÃ¤fte geftiegen.
Das Sanatorium Hohenwaldao in stuttgart-Degerloih
wird nach dem Ableben dee Herrn Oberftabsarzt l)r. Katz,
der am 25. MÃ¤rz ganz plÃ¶tzlich durch einen Herzfchlag hin-
weggerafft wurde, unverÃ¤ndert im alten Sinne von feinem
Sohne Herrn l)r. mea. Katz als Chefarzt weiter gefÃ¼hrt.
Marienbad (BÃ¶hmen). Trotz der teilweife peffimiftifchen
Borherfagen hat die Saifon in Marienbad heuer fehr biel-
verfprechend eingelegt. Mitte Mai wurde bereits da5 zweite
Laufend an KurgÃ¤ften Ã¼berfchrittemund bei der jetzt andauernd
prÃ¤chtigen Witterung treffen tÃ¤glich neue Scharen ein, die durch
den Gebrauch der wundertÃ¶tigen Quellen Heilung und (He-
nefung erhoffen. Befonders fleiÃŸig wird den Quellen in den
Morgen- und Abendftunden zugefprochen, Taulende lieht inan
da beim Konzert an der Kolonnade den berÃ¼hmten â€žKreuz-
brunnenâ€œ lchliirfen. DaÃŸ daz rÃ¼hmlichft bekannte Weltbad zum
' l
j. i - R -
R IKM
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Empfang der KurgÃ¤fte auf-Z befte geriiftet ift, braucht nicht
befondere hervorgehoben zu werden. Auch fÃ¼r Unterhaltung
und Zerftreuung ift felbftoerftÃ¤ndlich reichlich Sorge getragen,
Die FrÃ¼hjahrsfaifon in Lugano war heuer eine fehr
giinftige, fo daÃŸ viele Fremde wegen Platzmangel wieder
abreifen muÃŸten, Auch im Kurhaug Monte Vre war
ein fo groÃŸer Andrang, daÃŸ viele GÃ¤fte keine Aufnahme
finden konnten, EZ ift nun aber Tatfache, daÃŸ gerade die
Sommermonate an den Oberitalienifchen Seen befondere-
fchÃ¶n find, zumal in HÃ¤ufcrn, die, wie dae Kurhaue Monte
Bre, hoch liegen, Der Sommer eignet fich dort nicht nur zum
Ferienanfenthalt, fondern auch zu lÃ¤ngerem .lturgebrauch,
weil Regenperioden in Lugano in diefer Zeit unbekannt
find. Lugano ift im Hochfommer oft kÃ¼hl, fiir Juni, Juli
und Auguft gibt die meteorologifche Staftitik Durchfchnitte-
temperaturen von 15,2, 17,2, 16,4 an. DaÃŸ Kurhaus Monte
Bre' ift darin noch gÃ¼nftiger als Lugano felbft, weil es 200 o1
iiber Lugano, 450 m Ã¼ber dem Meere liegt, fo daÃŸ die NÃ¤chte
und die Morgen [tete angenehm fÃ¼hl bleiben. Ein Sommer-
aufenthalt hat den befonderen Vorteil, daÃŸ die Vreife von Juni
big Auguft ermÃ¤ÃŸigt find. Seit April 1914 liegt die Ã¤rztliche
Leitung in den HÃ¤nden des Herrn ])r. mecl. K. Fr.oon KÃ¼gelgen,
der frÃ¼her im Lahmannfchen Sanatorium tÃ¤tig war.
Osram-Ha[bwatt-Scheinwerferlampen fÃ¼r Kraftfahr-
zeuge. Die Vorteile der Oeram-Halvwatt-Lampen fÃ¼r hohe
Spannungen find Beranlaffung gewefen, auch Scheinwerfer-
lampen nach den gleichen GrundlÃ¤tzen herzuftellen. Diefe
neuen Halbwatt-Scheinwerfer-Lampen untericheiden fich von
den frÃ¼heren Lampen frhon durch ihre grÃ¶ÃŸere Wirtlchaft-
lichkeit, d, h. durch
ihren geringeren
Stromverbrauch
- fÃ¼r die Kerzen-
-, ftÃ¶rke. Von ganz
| befonderer Bedeu-
tung ift fodann
die Ã¤uÃŸerft ge-
drÃ¤ngte Anord-
nung des Leucht-
Shftems, die eine
Ausnutzung der optifchen Einrichtungen der Scheinwerfer in
gleicher Weife ermÃ¶glicht, wie fie bei einer wirllich punktfÃ¶r-
migen Lichtquelle vorhanden wÃ¤re. Der geringere Strom-
verbrauch geftattet eine lÃ¤ngere Brennzeit fÃ¼r einmalige
Ladung, fo daÃŸ ein Laden der Batterie feltener erforderlich
ift oder eine Verkleinerung der Batterie vorgenommen werden
kann. Fiir die oerfchiedenen Verwendungezivecfe werden
die Lampen in drei AusfÃ¼hrungeformen hergeftellt, Ã¼ber
deren Verwendung der Vrofpekt genaueite Auskunft gibt,
den die Deutfche GasglÃ¼hlicht Aktiengefellfchaft
(Auergefellfchaft), Abteilung l3, Berlin t). 17, RotheftraÃŸe 8*12
jedem Intereffenten auf Verlangen koiienfrei zufteilt. Die
hier beigegebenen Abbildungen zeigen die AuzfÃ¼hrungsform
fÃ¼r Kugelrefleftoren.
Von der Baltifchen Uusftellung in MalmÃ¶. Bei der
offiziellen ErÃ¶ffnung der Deutfchen Abteilung der Baltiichen
Aueftellung in MalmÃ¶ widmete Kronprinz Guitar) Adolf
von Schweden fein befonderee Jntereffe dem reichhaltigen
und gefchmackooll dekorierten Stande der HannoverfHen
(Hummiwerke â€žExcelfior" A.-(H., wo ihm durch den vom
Generalkommiffar vorgeftellten Generaldirektor With. Siercte
die gewÃ¼nfchten AufklÃ¤rungen gegeben wurden. Spezielle
Aufmerkfamfeit fanden die Excelfior-Automobil- und
Maffiv- fowie Fahrradreifen und die technifchen

Artikel,Kamine,SchwÃ¤mmeundcjï¬rurgifche Gummi-
artikel. Die in naturgetreuem Modell oorgefiihrten Fabrik:
gebÃ¤ude fanden die Beachtung des Kronprinzen durch ihre
imponierende GrÃ¶ÃŸe, die die â€žExceliior-Werkeâ€œ in die fÃ¼hrende
Reihe der Gummi-Induftrie [teilen.
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Mit dem Einfetzen der wÃ¤rmeren Jahreszeit fteigt auch die Kinderfterblichkeit, weil Brechdurchfa'lle und Darm-
katarrhe dann hÃ¤ufiger auftreten. Jede Mutter, die ihr Kind mit der Flafche nÃ¤hrt, follte beizeiten der Kuhmilch einen Zufatz
von â€žKufekeâ€œ geben, denn diefe Nahrung beugt in wirkfamer Weife den gefÃ¤hrlichen VerdauungsftÃ¶rungen der SÃ¤uglinge vor,
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einer 80 auZZer0rclentliel1en l-lÃ¤rte temperiert,
(1888 (lie Jenneiclen l1(")cl18te ZeltÃ¤ile erlangen
unrl Zie lanZ-e Zeit binnen-cn l)elmlten. l)urcl1
(len ()[lllZlllZ-WZierÃ¤pparÃ¤t kÃ¶nnen (lie
(i l l.|.lZl'"l'lZ- Klingen nacli Zeljeben ein-
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General-DepoÃŸilÃ¤r: L. l'-'. ("Mk-:[4, [n1p0rtl1au8, Mambo-lg.
il] [teln Zehlejfeu
kewWZienen
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Allgemeine Menteuunllultzu Zlullgurl
WWW* und Yenlennerï¬menmgsuerein llllf Gegenleitigltejl.
llnter Aufiicbt der'KÃ¶nigl. WÃ¼rtt. Staateregierung.
GegrÃ¼ndet 1833. Reorganlï¬‚ert 1850.
Aller Gewinn lonunt auelcblieizlicb den Mitgliedern der Auftalt zugute.
AuÃŸer den Braniienrcjeroen noch bedeutende befanden: SiÃ¤terbeitÃŸfonds.
Rcntenucrliclierung.
Verjieherle Jabrezkente: iiber 3 Millionen Mark.
Fiir MÃ¤nner und Frauen gefonderte Rententariie
auf neuen Grundlagen.
Jiilnlime oder |1a|vjiilnlian fcivrenlca, zahlbar bis zum Tode des vermuteten
oder bis zum Tode des LÃ¤nglllebeaden von zwei gemeinlmafllim vnï¬ajetleu,
[Wie aufeinmal-cnc, fÃ¼r [hÃ¤ufen Bezug beï¬‚iumnc Renten.
ln anerkannt tadellofer QualitÃ¤t
deklendel tÃ¤glich froulo mit Ver-
packung ï¬le Mt. 6.- u. grÃ¶ÃŸer
aulLange, Kg[.SÃ¶>1l.Hoflle[â€ž
vlwol.wekda l. Sa.
Holle RentenlÃ¶ue. dazu Dividende: det-z. 3 Prozent der Rente.
Eintritt zu jeder Zeil und in jedem Leben-..alten Rentenberecbnung
vom Tage der Einlage av. Mit Alwnalnne der Leivrenten auf da5 [analte
Leben zweier Verfouen kÃ¶nnen die Verjicberungen auch in Form niit RÃ¼tt-
oergÃ¼tuna eingegangen werden.
Perlouen, _welche daÃŸ Ertragnis ihrer Kapitalien fteigern wollen, baden
Gelegenheit, l1 iichere. bis zu ibre'n Ableben foktdnuernde und den ge-
wÃ¶hnlichen Zin en gegenÃ¼ber weit-utlict) [lÃ¶bere EinkÃ¼nfte zu verlctmffen.
NÃ¤here ?[usÃ¤unft, Vrolpelte und Anfrage-formulare tollenfrei durch die Ver-
treter und durch dasÂ» Bureau der Anitnlt, TÃ¼binger StraÃŸe Nr. '.26 in Stuttgart.
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Nr. Z702. 11. Juni 1914.
Der Ruf der Berge.
V0" Rechtsanwalt l)r. Hamann, GefchÃ¤ftsftlhrer des Deutfch-Kanadifchen Wirtfchaftsoereins, Berlin.
Schon zwei Tage lang rollt der Zug unaufhaltfain durch die BrÃ¤rie, Zu beiden
1 Seiten des ftÃ¤hlernen Wege-3 fehen wir das nnermeÃŸliche braune Land, bald in
weiter Ebene, bald in weichen Wellenlinien und zu fanften HÃ¼geln anfteigend, Ã¼ber-
ftrahlt von goldener Sonne und blauem Hitnmel. Hier und dort bleibt der Blick haften
an einzelnen GehÃ¶ften, kleinen dorfc'ihnlichen Anfiedliingen, an einem befonders Ã¼ppigen
Weize-nfeld oder an einer wcidenden Herde. Die Nacht fteigt hernieder und wahrhaft ge-
fpcnftifche Formen nimmt die AuÃŸenwelt an. Das filberne Licht des Mondes Ã¼berflutet die
weiten FlÃ¤chen. BonZeit
zii Zeit fieht inan Lichter
die fchncebedeckten Gipfel der Berge umgeben das Haus, das lieblich im Schatten hundert-
jÃ¤hriger Bc'i'ume gelegen ift. ' ' _ _
Zahllos find die AusflÃ¼ge, die von hier gemacht werden konnen, zumal Laggan ja
auch die Eingangspforte fiir den nÃ¶rdlicheren Teil des Felfengebirges ift. _ o
Noch hÃ¶her hinauf fiihrt uns der Zug und nach einer Fahrt von.16 Meilen ift
Field erreicht, das Eldorado fÃ¼r einen Sportsniann jeder Art. Auch hier wieder hat
die Kanadabahn Bionicrdienfte geleiftet und ein den hÃ¶chften Anforderungen ent-
fprecheudes Hotel gebaut. Den Bergfteiger uiid den Reifenden, welcher in Einfamkeit
gewaltige Szcnerien liebt, wird es von Field fort zum Emaraldfee ziehen, einem inmitten
des Hochgebirges idgllifth gelegenen tiefdunkleii See. Das ift es gerade, was die Schon-
heit des Felfengebirges ausmacht, der groÃŸe Reichtum an Seen und WafferlÃ¤ufen.
Immer wieder von
neuem ift das Auge von
einer menfchlichcn An-
fiedlung und der Schrei
cities Tieres tÃ¶nt an
das Ohr. Nur ein Ge-
rÃ¤ufch bleibt unaufhalt-
fam gleich, das ift das
Rollen der ftÃ¤hlernen
RÃ¤der. GewiÃŸermaÃŸen
wie einen Triumphge-
fang fingen fie den Er-
folg der menfchlichen
Arbeit, fie fingen das
Lied des nienfchlichen
Erfolges, dem es ge-
lungen ift, diefe weiten
Landftrccken dein Men-
fihentiini und der inenfch-
lichen Kultur zu cr-
fchlicfzen. â€žFÃ¼r immer
und immer, fÃ¼r immer
und immer, fÃ¼r iuinier
und immer", fo tÃ¶nt
es aus den ftc'ihlernen
Schienen hervor. Wie
ein Sieger habcn wir
die BrÃ¤rie diirchftÃ¼rnit
bis an die FÃ¼ÃŸe der
HÃ¼gel, und Calgarn ift
im Triumph erreicht.
Weilher dehnt fich
hier der Blick auf die
iinertneÃŸlichen Ketten
der hininielanftrebenden
Berge des kanadifchen
Felfeugebirges, die Sehn-
fiitht fo vieler Taufende,
welche hinÃ¼bergezogen
waren uni dort nach
Diirchqiieriiug des Ge-
birges den ftillen Ozean
zu erreichen iind fich auf
den lachenden Gefilden
Britifch-Kolunibieiisnie-
derzulaffen.
Die Szenerie hat fich
geÃ¤ndert. Die Britrie
mit* ihrer graiidiofen .
SchÃ¶nheit liegt hinter uns. Bei-gcffen find die weiten braunen FlÃ¤chen, denn neue
Bilder bieten fich dein eutzÃ¼ckten Auge dar, Die Berge find es, die uns anziehen, die
uns rufen iiitd locken, fie zu betreten, fie zu genieÃŸen in ihrer SchÃ¶nheit und aufziifiichen
in ihrer wilden Unberiihitheit.
Langfain fteigt dcr Zug an. Immer wilder wird die Landfchaft. An felfigen
Schluchten und AbhÃ¤ngen, an reiÃŸenden StrÃ¶men iind FÃ¼llen rollt die Bahn entlang.
Caiimore, Bank Head fitid erreicht und weiter geht es in inalerifcher
Umgebung dem herrlichen Banff zu.
* Eingebettet zwifchen hohen Felfen ift diefer Ort geradezu
idhllifth gelegen. Nicht iiiiifoiift ift es der bevorzugtefte
Soinmerplatz iin Felfengebirge, es ift dcr Mittelpunkt
der eleganten Welt, die fich in den Bergen auf-
hi'ilt und der Summe-[platz aller Touriften.
In idealer Weife hat die .ltanadabahn hier
fÃ¼r den Aufenthalt geforgt uiid das von
ihr gebaute und geleitete Hotel zÃ¤hlt niit
zu 't n beften, die die moderne Hotel-
technni in Kanada gefchaffeu hat.
HeiÃŸe Schwefclaiiellen laden zum
Baden ein, Die Buchten und
Biegungen des Bow-Rivers find
ein Eldorado fÃ¼r den Angler und
Wafferiportsmann uud die HÃ¶hen
des .liaskadengebirges gewÃ¤hren
dein Bergfreiind einen unbe-
fchreiblichen GenuÃŸ. Auch fÃ¼r
den Tierfreimd, der nicht die
FaiinainihrerHeiniat felbft aiif- _
fiicht und das Leben der Tieie
iiiibelaiifcht an fchwer zugÃ¤ng-
lichen Orteii beobachten will,
bietet Banff fo mancherlei. Hat
doch die kanadifche Regierung
einen BÃ¼ffel-Bari eingerichtet, wo
diefe mÃ¤chtigen, einft auch in Kana-
da fo zahlreichen Tiere gepflegt, vor
dem gÃ¤nzlichen Lltitergangc gefchont
und fo dcm Lande erhalten bleiben.
Herrliche AusflÃ¼ge kÃ¶nnen in die NÃ¤he
unternommen werden, fo nach dem lagen-
iiniivobenen, tiefduiillen Teufelfee mit feinen
von lmndertjÃ¼hrigen BÃ¤umen befetztcn Ufern,
die fich in dem ruhigen Waffer fpicgcln, oder
eine Wanderung nach dem Siin-Down-Canon wird
unternommen, die unbefchreiblich fchÃ¶ne Bilder dem
Auge darbictet.
Schwer wird es jedem von dein lieblichen Banff zii fcheiden.
Aber weiter geht der Weg, hÃ¶her hinauf trc'igt uns die Bahn, mitten
in das Herz des kanadifchen Gebirges hinein. Nach 85 Meilen Fahrt
ift Lake Loiiife erreicht, der Ausgangspunkt fÃ¼r Wanderungen und
BlÃ¶de, die zu den fchÃ¶nften Teilen des Gebirges gehÃ¶ren. Jedem Naturfreund wird zum
Beifpielder Lake Louife eine unauslÃ¶fchliche Eriutierting an liebliche und grandiofe Natur-
fchonhcit fein. Schon der Name der andern benachbarten Seen â€žDie Seen in den
Wolkenâ€œ fpricht fÃ¼r fich. Auch hier am Lake Louife hat die Kanadabahn ein Hotel er-
richtet und dafiir geforgt, den Aufenthalt in der paradiefifch fchÃ¶uen Gegend fo angenehm
wie mÃ¶glich zu machen. Weite gerÃ¤umige Beranden mit Aiisjicht auf den See und
Lake Louife, Alberta.
Bow River Falls, Banff Alberta.
der abwechflungsreichen
und doch fo wunderbar
fchÃ¶nen Landfchait ent-
zÃ¼ckt. Ãœber tiefdunkle,
faftunberoeglicheWaffer-
flÃ¤chen gleitet der Blick
zu denUfern, die mit un-
berÃ¼hrten Urwaldriefen
befetzt find; dann weiter
in die HÃ¶he, die Ab-
hÃ¤nge hinauf, zu den
Gletfchern und fchnee-
bedeckten Felsiiefen.
And all diefes verbun-
den mit einem tiefen
Schweigen der Natur,
nur hin und wieder
unterbrochen durch den
Schrei eines Vogels oder
das plc'itfchernde Ge-
rÃ¤ufch eines fpringen-
den und fchncippenden
Fifches, Ebenfo ruhig
und unberÃ¼hrt liegeti
die Wafferflc'ichen da,
nicht entweiht durch
Motorboote, nur ab und
zu geleitet lautlos eiii
Kanoe darÃ¼ber hin,
So hat fich auch in
diefen Gegenden noch
faft unberÃ¼hrt der Wild-
beftand erhalten und
gerade die Unigegend
von Laggan ift Ã¼beraus
wildreich. Faft tÃ¤glich
brechen vom Emeraldfee-
Hotel der Kanadabahn
Jagdexpeditionenindas
Innere der Berge auf
und reiche Beute bc-
lohnt die aiisgeftandc-
nen Milben und Stra-
pazen. Einer der fchÃ¶n-
ften derartigen AusflÃ¼ge
ift der in das Yoho-Tal.
Bonus und FÃ¼hrer
werden vom Hotel beforgt iind nach einem fcharf anfteigenden Ritt ift die BaÃŸhÃ¶he, die
mehrere 100() FuÃŸ hÃ¶her liegt als das Hotel, erreicht. lind wÃ¤hrend nun die Pferde ver-
fchnaufen, genieÃŸt man eine Ausficht, die fchiverlich Ã¼bertroffen werden kann, Dann
geht es in das ?who-Tal hinab, zuerft durch gewaltige FichtenwÃ¤lden dann im Ziel-Zack
durch ungeheure GerÃ¶llinaffen, um fo den FuÃŸ der Takackaw-Fcille zu erreichen. 1200 FuÃŸ
ftÃ¼rzen fie in Kaskaden herab und haben iin Felfengebirge kaum einen Rivalen. Dann
geht es wieder bergauf vom Tale aufwÃ¤rts bis an den FuÃŸ des fchnee-
bedeckten Pohoberges. Hier ift die Heimat der Gebirgsziegen,
Gcmien iind BÃ¤ren.
Aber zurÃ¼ck nach Field. Nicht weit von der Statioti
paffiert die Bahti die groÃŸe Wafferfcheide zwifchen
dem Atlantifchen und Bazififchen Ozean und an
diefer gcographifchhochintereffanten Stelle hat
die Gefellfchaft eine Tafel angebracht, die
den Reifciidcn darÃ¼ber orientiert: â€ž'l'lie
great clinicieâ€œ. Die Kette der grandiofen
Selkirks wird auf dem Rogers-VoÃŸ
durchbrochen, und langfam, faft ehr-
furchtsvoll vor der MajeftÃ¤t der
Berge gleitet der Zug in die Station
Glacier ein. Bon der am FuÃŸe
des Sir Donald-Berges gelegenen
Station genieÃŸt der Reifende
einen wundervollen Rundblick
auf die fchneebedcckte, gletfcher-
befÃ¤te Hermitgebirgsreihe.
Die Sellirks weichen in
nianiiigfacher Hinficht von dem
Felfengebirge im engeren Sinne
ab. Sie find viel wilder, zer-
riffener und unwegfamer, da-
durch aber eben auch viel ur-
fprÃ¼nglicher, Bisher find diefe
Berge der Schwierigkeit halber
noch wenig bejagt worden und fo
wird ein richtiger kÃ¼hiier JÃ¤ger
hier noch reiche Gelegenheit zur Aus-
Ã¼bung feines Sports finden. BÃ¤ren,
Karibous, Hirfche, Berghafen und Gemfeii
find im ÃœberfluÃŸ vorhanden. Hier in den
Selkirks wird auch noch der Buina ange-
troffen, der namentlich in den Wintermonaten
feine StreifzÃ¼ge in die bewohnten TÃ¤ler ausdehnt
und dort in den Herden groÃŸen Schaden anrichtct.
BonGlacier ans feiikt fich dann in langer Fahrt die Bahn
weiter und weiter. Revelftoke, Simmons, Kamloops iind
Afhcroft werden paffiert. Und mit dem Sinken der Bahn Ã¤ndert
fich auch der Charakter der Landfchaft. Die Berge treten mehr und
mehr zurÃ¼ck, das Wilde, Zerliffene hÃ¶rt auf, um dem Lieblichcn Platz
zu machen. ObftlÃ¤ndereien und blÃ¼hende Fruchtplantagen haben fich
rechts und links der Bahit angeficdclt und verbreiten durch ihre Erzeugniffe den Ruhm
Kanadas in der ganzen Welt. - Noch wenige Stunden Fahrt, dann ift der Endpunkt
der groÃŸen Ãœberlandbahn erreicht: Vancouver, der pazififche Hafen des Landes.
llnvergeÃŸlich wird jedem diefe Fahrt fein. Bon den braunen gefegneten Weizen-
lÃ¤nderii der BrÃ¤rie hinan zu den hiininelftrebenden weiÃŸen Gipfeln des Felfengebirgcs
und dann hinab durch blÃ¼hende GÃ¤rten zu den blauen Fluten des Stillen Ozeane.
Die Illuftrirte Zeitung darf nur in der Geftalt in den Verkehr gebracht werden, in der fie zur Ausgabe gelangt ift. Jede Veranderung. auch das Beilegen von Druckfachen irgendwelcher Art, ift unterfagt uiid
bird ger
(KMC) verfolgt. Alle Ziifendiingen redaktioneller Art find an die Redaktion der Illiiftrlrten Zeitung in Leipzig, ReudniÃŸerftraÃŸe1-7, alle anderen Zufendungeu an die GefafÃ¤ftoftelle der Illufiiirten
Zeitung, ebenfalls in Leipzig, zu richten.
right; Jimi 11m 1914 by [basti-irre Zeitung, F. F. Kleber, Help-ig.
Nummer 8702. 142. Band. Verlag von J. J. Weber in Leipzig, ReiidnitzcrftraÃŸe 1-7.
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hotel [im] [' l'nefera (Direktor d' tÃ¶ttnor). . [Basel. (ir-nr] hotel unt] hotel huler. Mailorder hau.. 1. hÃ¤ngen nm Zeh-reirerhnuptbahn- hof. '1*e]egr._hcireaae: hnlnrhotei. (ir-nei hotel l' iatorlo n. [lation-1|, [in. 1. [L. hotel hof-eriaeher hot'  (hen. (ihr. (Koeln) [[010] [Ii-[..t0] am hnhnhoi. hotel Zehrleiier :um hentaahen hof,d1.1:' .rne. hart-[late] hemerhofi.'omohmruhig.[.nge inmitt.. ii. york-anlagen ntiehat h. huntiee- bahnhof. Mah. [Lomfort. Z. k. M. 2.- nn. [Lern. (ironii [ioto] u. [Lernerhol' . Zehdnate [..age mit. herrlicher alpenanaicht, 200 hatten, 85 .hr-part. in, hoe] ori. '1*oiletta. Ueueat. homfort.. '3 Minuten 'om bahnhof. '  hotel [ihren. . hotel hriatol. heuervaut. hotel (ie [-' rnnoe n.' ]'ermlnue (rie 1 ' in ci. bahnhof) mit groÃŸem hierreetnurant. * hotel .lm-a mit depenclanee. . hotel kunt, in nÃ¤chst. haha ci. hahnhofa. homfortabel, 60 hatten, gr. Cafe-Watnur. hotel Iohneirerhof, 1. hungen. hotel untl [im-haut; harten-[(111111. Touristen-hotel ME'ropolMlonopol. Zentr. lange; Cafe-868mm. Zimmer 7. 8 hr. an. Mit beat.. [Komfort Zahncre- Z Z Z Z Z Z Z abba-ln (latrien). (iron-i hotel
hriatol. (ir-nei hotel uncl ['enaion Zehentner. hotel hwnprinceaain Stefanie. heuerlmmer .ier hurtommlneion. Ill-111183912 (Steiermark). hotel am Zee (bt. kriaohmuth). 118011 in BÃ¶hmen. hotel M1' . [In.] (inan-in (Zalnhurg). (irnmi hotel (le i'hnrope. hinbl, allerarat. h. (ironii hotel (inetelnerhof. hotel [Unterhof. [iaua 1. [Langen. [Lion-ita(hearereno)81ebenbiirgen, hotel Zuhlinc. l. liga. inh. Car] kritaoh. 30|1|11. - llannner. (iaÃ¤tlmua nur lmuxrniihle. [Ionen (*kirol). hotel hriotol. (kenne Stecher.) [Dre-gen: am [ioclonaee. hotel .hontl'orÃŸ hioii.1(0mfort. anlagarage. - [Brixen (L' irol). (Kaufhof holcienoa [freut. hotel â€žhielhntâ€œ untl "ihn Max-r [11 7.]11-11 bei Brixen (hen. [ianna heise). hotel '1' [rol. (hi-Ã¶ffnet 1913). lkknneek (kuetertal). hotel kommt.. hÃ¤.' .(ireh1nor). nau. l.hg., nontralgeleg., in nnmittelh. hihi-10.11.1111]- holarralti. , elektr.[.ioht, Mer-,hutogamge hnhnpent. (iontlnentul-hotel. (iron-i hotel hongurin. (ir-anti hotel [total. hotel [awria. how] hrlatol, am donauquai, 200 Z. 'on 6-18 hr. Motiernater homfor' . hotel (Zentral. how] .[llgerhorn. hotel
[KÃ¶nigin hhÃ¤uheth. [low] [iiinig 8tef'un, am hie-'bahnhoc hole] Mentor. hotel Metropole. Z Z [Witwe-hotel. york-hotel. (inatelnnoyo (Dalmatien). hole] helinrinta. Cortina rl' lhmpenno. york-hotel (lonaoriila. (late una (taucht-1111i, dern, himrioh (Ungarn). hole] koreani- [feder. [Innen ([(roatien). hotel [1071]. 7 health-[roh (Morarlberg). , hotel Minolta-'hol'  (hero. [Liu-er), 1.18te 2: 801111017., Ã¶aterreieh-llngarn. he! [en [BrÃ¼nn. (ir-nc] hotel (la [Laa (y. hohle-r). kracht- eoller hnrlr; 'untierharee kanoramn. [Brunnen. hotel h'nltiatlltterhoi' . hotel 1. [Danger. [+- . kracht' . huge m. kat-h a. Zee. hielrtr. Zieht. ' [enniaEar-nge. Motorboote. - yrospehtiiaroh tion Zeaitner -Â» kh-icl.1-'aaahinci. hotel uncl ["onolon "einen [lilaah. ll. hg. (i0 hett-ni. heute page. Zimmer hr8. 2.-. kaneion 'an hr3. 5.80 an. hhrgenowelc h. Lunar-n, (irnnci hate] untl york-hotel. yahoo-hotel. helm-inn. hotel 0re1ta [1111m. hohagliehea hamilien- hotel. hilelhintaroporta. Zonnigave [nige. kroapeltte. Chateau (190.2!, l.. Sola-hehe. hin-haus 1020 m o. lil. (1111111 oh Montreux. Eau-koluwhotei. Sommer-
unri Winter*- Saloon. (Khon. hole] Steinbock, gegeniiber .iem bahnhof. hen erbaut mit allem homfort, 140 hatten ' . hh' . 3.- an. (Jr. Cafe-heataur.-6arten. hotel Stern (niiohat kotzt u. bahnhof. 1( im- fortahel eingericht. Zimm. 7. 11.2.50 an. bu'on-klntn. 'Zentral-Sporthotel 1. [Langen. hrnnci hotel (iurlmnn 250 hatten. hotel-hennion 8] rein, ['enaion r. hr. 7.- an. hotel hhdtiaehc-r hal' . [feuer [ioet- u. Sport-hotel (a. Morounni). yenaion hohenrollern. haus 1. Zangen. ..Sanatorium huren-[hat: 1.-6.â€œ hngelhekg (1019 m ii. M.). (irami hole] uncl hnrhnua.hote] Mille. hratlrlaaaige [latein mit 600 hatten, mo- tiernater [Lamfort, appartementÂ» mi' . kri- 'ntbaci (mii kl'oiietto; hutogarngn, eigenen 0mheater, hammer-Wigan: Mai bio 0k- wher. Mint-Fraport: benamher bla Mlirn. (iebr, Cattnni, hen. u. heiter. _' - l-' rnnnenadnrl (BÃ¶hmen). kel-oo hotel. kkenrlentbal (Ã¶etarr. Schlesien). hotel hirne. (kran: klein). (Zr-1110 (Ganter. [(iietonlanel). hotel 1.aoro1na. (iiknn (Steiermark , (ir-nel hotel hieran' , 1. Langen. [lorbuenh -hnnnrbely (Ung) [-'eliew 8113 (['aui beiiheh). l-[otnenplotn (Get-em
Jehleeien), hotel [heuer [Fino (lnh. h. hnhnart). lnnoln-nela ("1*irol). hranc] hotel ile ['hurope. am Bahnhof. - - .Weiler homfort. Zentralheiaurig. krunhapeiaeaaal. hotel garni (Info Central. hotel hnlaerhof. 11. Langes. 1111158. kreiee. hotel hreicl. 2 Minuten rom hnhnhofe. hotel Sta-[t Miinchen. Z Min. 1*. hahnhofo. hotel nur goiiienen Sonne am Bahnhof. hotel 1710].(Wrl llatiheoez [luna 1. Ranges. [(arnnaeben (Ungarn). hotel [Lenglorlah. 11111-1811111' . Gentral hotel 1.011). (ir-n11 [initiiert-ment (Jule konthot. (irnnci hotel kupp. hotel [Bristol. hotel [mperial. hotel ll' iener [lot. 811'01- heatenci-hotel. [Carlnbrnnn (Zehlaaien). hoch. 11. heittaohmeloteruahe hoherer'altg. [italian (Ãœaljnien). hotel .ie [ir-nee (hen. 10h, hiainahi). [ir-01118101* (MÃ¤hren), hotel Zlmon. [ironntmlt, lil-'11886 (Ziehenhiirg.) hotel ..1.-(l. hotel â€žhi-oneâ€œ. 1141.11 ernten "finngea, mit mociernatetn hamfort. ein- gerichtet, ' [6]. dio. 12-1. 1.111171 bei Meran in L' irol. n) John-rein. k]l[ng-!7n[([[1n118. (Kr-1111i hotel untl Sorgt-[rn. hauen haue 1. Ranger. in berarengter [nige. apparte-
menta mit krit-atboii u. Toilette. Zentral- heirung. .1uni n. Sept. reiiuaierte kreiae. (ienf' . hotel [Kenn [hr-ge, am 80a gelegen. hotel (ie in hat!, 1. [Langen. ZohÃ¶nate lng..- am Qual (iu Mont hlane. halle, groÃŸartige hueaioht auf Zee, alpen 11. Mont hin-ie. hotel (lea [Berg-nee, in schonen.. huge am Zee. (irlnhelrrnbl. hohl-hotel hellnq (yropr. h. kirotta). (Noto-ui. [Lokal-hotel u. hinter-keinem 1:1.. 1. hgn. hinnelor' . nuaaiaht. Rapport., 801' ri'nt- hauen. (ir. eig. Schlittaehuhd., hoboleigh. 250 hett. 1. hr. 4,- an, bill. kennionepr. (Innten (*l'huner Zee). ['urlchotel. han.. nllorerathang. [Whetten. - -- prÃ¤chtigen! [nige r * um Zoe. (Brauer hai-lc. (Image, [iootahnua, 'ken- nin, [Lucierboote. 1 pension ' . 8 hr8. j F an. kroep.ï¬‚ureh -* " clio hirelrtion. [nterlnken. (irnnci hotel. 1. [Langen, (Brunei hotel (ie. .[lpaa n. kal-oo-hotel. Momugninge an har haupt-yromemuie. (ini. hotel Metropole (h.8eilor). 1.3. hihi. kr. hotel [ihren. hotelcinra, rin i1 ' le haupthnhnhof u. Schilf- etntion. Moll. homfort, heat-ur., off. hier. hotel 0berlar1ci (0herlancier hof). bannnnne. [Bristol [love] [Leg-inn.

hotel (",entral et heller-ne. hotel (hhbon. l.. Liebermann, hireeteur. hen .hr-ont.. 0h Montreux. (irnnci hotel. hiaci.1(amf. 80mm.- u.hlinter- apart. [niernnt. ].e11ne1-[1e| '1e. hurhan. lenaerhoicie, 20() hatten. apparte- menta m. pri' .hacienimmern. Zammat- nnn Tinterbetrieh. [1) Ã¶sterreich - [111931-11. bomber-g (Stall-len). hotel hrinto] n. bepemlunoe. hotel her'  [foric. hotel 8170!. [..n-moon in ' l' ir0l. hotel ['08: (hngelbert Niger). llienn (Tirol). hotel Uehrerhof l. [lang-oa. lmbonitn a. [Ilbo. hotel Zehn-neo hol). [mr-kann (hÃ¼etenlanci). hotel [oi-raum [..rnaingrnneie (lackien). [laminat-lt (ier ltr. .10.01 Simonltaoh. lars-iinpjeeolo (1(iiatenlancl). l'orlt-hote] (Guiï¬o Zke' in). [llentlel bei hohen. lhencleihof untl honcielpuehotei. "01-1111 (Ob-er., Untermaie u.(.irat.aeh). central-hotel. ('ontinentai-[iotel ((7, [*arinia). hotel hrlatoi. hotel cle l'hnropo. hotel imperlnl. how] hainerhof, 1J) heiten, hppartementa mit. litliiern, jeglicher homtort. hotel Sonne. hotel uncl kenn-[011 [' fnatermiinr. ['uluat-hotei. harnehmetea [Inne. 150 Zim- mer uncl 5() Wohnungen mit hari. konaionnhotei nuutrln. barer-

hotel, 120 Zimmer ron 6 hr. anautrr. l' loltlnn in hÃ¶hmen. (ii-schaue :um kiseherhnne. (Bea. [ei-ler.) l' lontnr (Uernegoerina). how] harentn. l' ingg'ntnel (Ungarn). hotel Oro-3:. hing-F Raul-.n (Ungarn). hotel heran.. (hrno him.) hotel 81111-71. (.1 . kelhmnnn). hlen sunriee (Callejon), hotel imporial. Tietjen-11014'  irn hunter-thai. hole] hmm. (hani hainer). ['nrenno ([(Ã¼etenlancl). hole] hifi-ern. yellan Steiermark). hotel (in [ue. hotel outerdergor. "l-'ek (hÃ¶hmen). hotel hrorneoh. hey-ln. hotel helfe-111e, in pracht. [nige, m, nennt, komfort, horrhgl. (Zeleg. a. Winter-apart.. hngano. (ir-nc] hotel Splenchcie. (ir-nc] uncl kal-ee hotel (krapr. hunder- l)urrer). hratea [inne am hielt-e. hotel [Lean [iii-neo (.1 . hnhn aua'1'hilringon). hotel ("evtl-ul .mii ['oet. hen, motiern uncl hehnglich. [nh. l.. heaeler. [.11gn110. horn-111]. [ni-ern. (irci. hotel (le ['hurope, hieh. Mat-ig, [Jan. kraeht'olle, ruhige [..age m.gr.([arten am 8 oe. (frohe herrliche (ieeeilnohaf'arhume. (ir-mi hotel 11ml hottharh-Lerminua, in bequem. bags am hahnhof, 300 hatten. Cafe-hestatnnnt mit praeht'ah. Perl-11888. (ir-ami hole] .in

[nr. hatte 1. hÃ¤ngen. hotel [ilcleenÃ¶aalaoher hottlioiiernl) nm See. hole'  Montana. hotel [toben am Zee, eine gan-0.13111- often. [latein Zahn-nen uncl [ti-l. hotel Hahirelrerhot' . hotel "ogni-r (0. Wagner). [wlan-hotel. 2:1() [Ketten, [comfort. einger. hitume. WÃ¶chent. (i. gonna .1.hr offen. l' [n[0]n. hotel Malerin-hmm, einfach, geciiegen, nom- fortahel. Zehdnate Lago am Ziltioncie ciea dot-tea. herriiahea (Iehh-gapnnomma. kal-Whotel. hau: 1. [L. 400 Zimmer, 60 krirntblttier, hdehat.. homfort. herrlicher. 80mmeraufenthalt80rti.hnguciin.horailgl. ' l' enniepliilnehh'eltbolnGolf [hohe. Winter- aport: ham-Mitre. h. Zohlagenhnuff, ])ir. Mann-enn. hotel-konaion [lea knlmiera. hrethlaanig, iieutaohes hamilienhotel, gegeniiber iiem hurnnal, mit neue-tem homfort, kenaion 'on hr8. 7.50, Zimmer 'an hr8. 3.- nn. hontretix-halneekhotel. 118. 1. [Lge. hoch- [roniiormhlohinriehtungenZportapayihon. [Lig-[qjnubnh. (Iran-l hotel nncl hurlun.. ['0ln (latrjen). ('entrnl-[lotei. l'ulaoe-[lotel [hi-[era. [-oatFEn. hat] kietyan (Ungarn), ' [*hermla kalnoe hotel. Weltberllhmte Zahl-1mm- unii Schwefelbticier. l' rng.

hotel [ilnuer Itern (n. Seltmann). hotel hrrherfog 8tephon (iii. hauner). hotel ([ahiener [Lnge-.1. Zeltnergneae, hotel holst-r ron 08terreleh. hotel Zehn-irren [Loan. york-[lotel1'ermlnun, 1.1iga., moci. [Lomi. "rim-11111 (hÃ¶hrnon), hole] Zuorn. [Lagoon (l)a]matien). (iron-i hotel [mperlul. __ hier] im [nnlrreie (0hor-08v.), hotel num goliienen hlraehen (.1 . hoher). [Linn am (iarclaaoe. hotel harrieeher hol'  am [ahnungaplatr. hotel u.yenn[on hirn ([Mitamann u. SÃ¶hne). [hoo-kalaoÃŸhotel. 81111 l' lnrtlno (li (inan-onna. hotel nlpenroae. 81.. Solon a. .Arlberg (Viral). hotel 1'011' . (hnrl Zohuler) 1300 rn n. ti. 1h. 81. Joachim-tal (hÃ¶hmen). hacilum-hurhnua. 81. .lob-ann ('1' irol). hotel :um am.. (hiltoluus k' iaeher). hotel nur yast (.1. Zehleehter), 8' .. kÃ¶ln-n. (iranii hotel fir-nn ["[ttner. heir-menhang. (Ungarn). habe] hrlatoi. &krumm-lng. hotel yeah-nn. hnrhnuu. Spnlnto (Dalmatien). 0antrnl-hotel-1' roeooll. SneknnÃ¼rtl (Ungarn). hotel Italian-ira. "11'101- (BÃ¶hmen). hotel nmort. 'ke-neemt]- (Ungarn), hotel hop-al uncl ['enalon ("l'obiaa hreyar). lmnhro-[lÃ¶hlenotein (' l' jrol). (ir-

nc] hotel hour. henom. htnhliaaement. Zimmer ron [(r. 2.20 dia 7.2() mit mo- iiernatem homfort. hiehtr. [.ieht, hÃ¶her 6te, kennion ron hr. 7.20 dia 12.20. hotel rum golclenen hlreeh. ' l'epliln-IelrÃ¶nan. (ir-mi hotel alten hathona. 1. hang-ea. hotel (ie Zaire. Alu-.hat haupthahnhat. *[0]. ho. 680/71. [nh. l). Mayer!, hoteliironpr. [Luciolf. 1,'1'onriatenh. 6. li. h. i.. 8' . (Inllen. hotel h'olh.hn-'1'erm[11na (h. Marie-r). 110 hatten, .hppartemente mit krirnt.- bheiern. (Frohe [teamunutte, now-(Zamge. 8' .. M0rlta4ka> hotel hernlna m. Cafe-heatâ€ž ii. gne. .1 . offen. Zentralheing. kann' . M.7.-, ZM. lil. 2.-an. 81. Marita-dorf. hole] .nb-in.. Mori. Neubau i. Zentr. Cafe - heatnur. Milli. kreiae; ci.gan.1e .1nhr offen. [love] helrinlere, 11.-(1. hotel Monopol. hotel Ziehunl. (int empfahl, hamilienhot. [feue- koÃŸthotel. in Zentraler [mge. heue- [Loantaeh-[iotel. Zentral, aonnig. ['niuee-[iotei. ha. 1. h., m.hochat, hamfort. &traf-hotel. ha. 1.17.., m. praoht. auaaieht. "ihn hntirutt (F. huhr). "knnn, hole] [ic-[hen. Zentral gelegen. hehlohhotel [irelenhaf. Zi' ile yraiee. den gan-.o .lnhr offen. Znon
([Ingaclin). 1-"hr Zommer- n. ll' internufenthalt empfahl.: hurhane (Kartell. how] ("oneorrhm IÃ¼kjoll. (' -ltz'hotelM'orn. ham-hot, 1. [L. 1912 erÃ¶ffn. [*"i,[l'aaa.| .m]t.u.vrarm l.a]].Zjmm. MMI-"1. [Ihle-hotel, hahnhofatralie 41. homfort (ier houaeit, erÃ¶ffnet 1913. l-'nmlllen-hote] (hot-[tenden Mooernea Christl. hoapin, hein ' .1.-ink- "ang - ' [' rlnkgeliiablÃ¶anng Miillige, legte kreiea. halle unii (Karten. hotel hnur an [ae. hohe tier ' l'onhnlle uncl Thmwr. Mit herrlich. ausuieht auf Zee 11. (Jehjrge. (irillroorn. americmn-hnr t1. gr. (Karten mit Lennano-hea'aurant. hinteige- quartier hoher u. hochater herraehnften. hotel hiien .|1 [oe. Familienhotel ersten hÃ¤ngen. Direkt um Zee gelegen. lien- eater homfort. .anerkannt erstklaaoige hiiehe. ])ir. h. [ilever. hotel Umm-[hof. 6a' . bÃ¼rgeri. h3. 11. 12g.. 2 Min. r. hahnh, 100 hett. 7. hr. 2,50 nn. hotel 8' .. (lottharci, nachâ€œ hauptdahnhof, m.nl[. homf.,M hett.; gr.CafG-heataur. ' lobt-[blu] bei Era!, [iurhouu (bezeatiie). 'ko-hole am (Karciaaee (ZÃ¼rich-0]). (irc-mi hotel 1'0rhole. 120 Z. 'on 3 hr. an. hotel central. hotel (luftlnaee (lnh. kran: Zeh-ingehaekl).
' freuten-1 (Ungarn). hotel simon [lager. 1111311' . [[rmjlaeb (MÃ¤hren). hole] holuh. 'urn-(lin (MÃ¤hren). hai-ana â€ž01-11111 hotel heultâ€œ. "ernen- (Sihl-Ungarn). hotel hungnrln (hrhcier GlÃ¼ehmann). ' ihnen (kanarnhahn). 16ml. ..nimm-alt. Mittelpunkt cler hin-other Jean u. holioorte. york-hotel. Motiernet. kmehthan. When. hoiieerte. Tennis. Car-age. "eine-t in BÃ¶hmen. hotel [Lohnt. hotel 811111'  [eipalg (hen. laiiior [cken-ig). hotel Znhm. "' ien. (irnn' l hotel, 1. hhrntnerring, hotel noten-[n, 1. hhrntneratrahe. hotel [iriatol, 1. hhrntnorring. hate] (lontlneutal. hotel ' le [Europe. dlaÃŸzige kreis-2. hotel [iietnlnger hat' , niiahat Zehonbrnnn. hotel import-l, 1. [immer-ing. hole] honig ron hngarn (ro-a. hear). hotel [fr-nut!, [*'nmillenhaua 1.11., i. Zentr. hotel hronprlnr 11. Zepernhroalcengnaeea. hotel Meitiilng, Zen. [-[nuptatrnlio 6. hotel Mohn] a Zeh-iin, 1. heuer Marie 2. hotel Metropole 1. M01'Zjhplntx. hotel hatlonal, ll, 'Laboratraaae 18. hotel Saal-or, l. auguatineratraite .1. hotel Ziiehsiraher hof, 11. ' ['abaretmho 46.. hotel Zara!, hotel [' [lctorln, 17. haroritenairaaea 11.
hotel h'hnhorger, 1111.11euhangiirte1 3-1538, kal-oe hotel 7]. Mnrinhilferatrneae 99. ['nrlchotei SchÃ¶nbrunn, hifi. hauputr. 12. Zar-n (dalmatien). hotel 11mm. 1. [ige. direkt am Meer, Znra'eeehin (balmation). hotel [hburnla (anton heminia). Zr' ittan (MÃ¤hren). hotel Stellthof. .1 . kolnaoheh. haua 1.1Lg1. mit allem homfort ci. heuaeit. hÃ¤t-ler u. hutogar-agehientohÃ¼ohe. hm'hlaaaMieino. WWWWWWWWWWWWW . .'  W Z Z Z i Z Z _i Z Z Z Z . * Zanotorium uncl [(uranstait Ihr-ana, (jenf (Zehn/e12) fiir alle nerrÃ¶ÃŸen uncl neuraathenischen heiZen. or- liehe [Zrfoige bei chronizehen Erkrankungen frachÃ¶ptungrruÃŸtÃ¤ntien tier (lenitaiephÃ¤re. rate, 1 hratin. illustr. krozpeltt dio. 54a [rei. herren-suffriachunga- uncl DiÃ¤t-huren. :ii 2 li l' ljnet-al- 11. .13...17 (111'114) 83110)] Station : [Facileciier Rittal-117111 0ppeoau - [freu .ic-1111M. [-[Ã¶benlufikukokt, 500 m ii. M. - hingaum [nacht-'olle Mnnan'aitiungen. Steh]- n. MoorbÃ¤cier l. h.; Schnaittach unti ["_rrmont gioiohn'ertig. - hathnmh'hlgnw halte quelle.. Neuwahlen-[a. - [-' iehtenhara-[nhnlatlonen. -
haupthontingent: hiutarmut, nerriixe stÃ¶rungen, [*ranenloliien, [iernhrnnliheiten oto. - horellenfieaherei. - [irrt im lit-nee. - yraopelrto gratir. higontiimek: (jeh-[11|01- block. 
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Ettlillï¬‚Ã¼llï¬‚f Wi_
uereinigt ciurch Seine beuor-cugte geographieche [age, ÃŸeine groÃŸartige Uevirgsuueit, Zeine
mannigfnehen [(urmittel uncl SportplÃ¤tee uncl Seine hochintereseanten Zahnlinien, weiche (ten
Maturtreunci in bequemen Wagen ciurch malerische [anciechaften mitten in (lie hehre (itetÃŸcher-
region fÃ¼hren, alle VoreÃ¼ge in zieh, ctie (tas kann] :u einem (ter ber'okkaeenÃ¤oten
'['ourlsten-, [iu-*- uncl Spotteebleie [Duc-apa. ziempein. &70c-
:Ã¼gliche internationale ZehneiieugÃŸuerbinÃ¤ungen mit KnechiuÃŸ an (iie [LhÃ¤tische [Zahn, 277 km.
l)irekte 8i||ette un>*6epÃ¤ckadtertigung iron uncl nach allen Zehn-eiZen'schen, Zorn-ie :ah'reichen
auÃŸiiinctiÃŸchen Ztationen, (iepiickwi'amt in Zi, WoritZ. - hamihen-Mhonnemente, Zonnt3g8-,
Kunetfahrtz- un> (ieeeliechaftsviiiette Zu ermÃ¤ÃŸigten 'faxen l)ireicte 'erdinctung nach [taiien
ciurch ctie elektr. [Berninabahn, hÃ¶chste ncthaegiongvahn [ZuropaÃŸ (2256 m). ]ahre8hetriev. -
Ziehtr. Wieoxerbahn- Verhinctung mit (ten oderitai. Zeen unct Waitanci, im nnZchlutt an ctie
postkolue Ã¼ber (16" ZervakÃ¤m' - kÃ¼hrer ciurch GraubÃ¼ncjen ciurch (133
[l] f] f 3 "Ã¼ l)*-K|â€œ*i [Zh - *
u' W * *W *W oi; BITKOMâ€œ " [itkiuo'ie ierludnbunau tÃ¼r ï¬nuh'ucleu u [in,
Z"6>o1"(8>07212) l( [-[otelactkessen.
urhoux 'turns-1, [ITW-tere, "o-t, "r-rk,
_ 1250 m Ã¼' M' Viktorin. 0ue|tenhof, '(rone, Centre'.
ï¬isendahn 8euer8-8chu'8 - Uncen- run, nor-enten, |.oren2,htonrea|,
Nation t 86 || l) cZ-â€œrn [L08 |7 d ("ort-1, [Losengarten, StÃ¶cke-nine, 'at-:num
krÃ¤ftigenctez kkpfï¬Ã¼klt'tï¬, ocnuoensnixoueccen, ann'og, aber reichha'tiger als |(ar'8haÃ¤, Uizzingen, Marienvact, Lich!: iierÃŸchiecjenartigzte L'ZLUZÃ„ULKUUCL, 87ÃŸï¬l.- un> ZKKZZÃ„ULK,
>ie heÃŸten ihrer Â»Art ciurch ihren uniihertroitenen (Jehah nn nztÃ¼rlicher |(oh'en85ure. l)ie zieh in 7ara5p gleichxejtjg dietencjen neicr-nrcronen geÃŸtatten EQUZL" kNMlblf", (Lie fÃ¼r eineelne k-'arni'iengliecter
erforcterliehen [ihm-n. 041. balneotlierapeut. [(uren uurchxufÃ¼hren ohne ctie 50118' nÃ¶tige '['rennung. . Zaieom Wai-Zepternber. . KuokÃ¼ntte u. pro-.Hektik (1.11. "totew u. (1, kacle'ekuualtung [m [vn-haus '['ora'p.
[tocvu'plnek tomneriiuron ?ZYJZFHFFFZY'LZ u k ox nnniiuciic cant-non Willi
an - m Ã¼- i* fkÃ¶ifnunt Quinn-..WW WW
Mehr al 60 [-[07tZcZ, Innin-
7000513 uncl 95m8|0dlÃ¶di Verlangen Zie prozpekcÃŸmnci. .133 oki-immue ULKXLMKZÃŸUkt-RU WoW.
iron ci n 80.4.4 iu( no' r
du 1560 'l' 'l'emperaturmitte'r _[uni 10,20, _[uti 12,3", August 11,40 (L. 1W "1
t'. "vor Nuekunft un> prospekt ciurch .ten Verkehrsuerein 08708. [|- "vor
Wan ertenge (Jen [-*iihrer:
Sommekxase in Zi-*WokjtL l'. . vom 8ureaucie8l(uruere1n8, 120"() m Ã¼, m. MMOG-ick, MLU_
oonr. uno (mu onnprcn "WWW kuï¬‚e-k'nklchtunten. KJYZYYVFYJSJÃœZ'YYFC
8 o m m e r- u n c1 _-
Winter- [(urort
ÃŸroÃŸchÃ¼ren uncl KuZkunft
gratiÃŸ ciurch (138 Uericehre-
bureau Pontresina.
gehirgetouren, uÃ¶llig etauhfrei. t/erkehrÃŸhureau.
her'orragenÃ¤er ÃŸacie- u. hÃ¶heniiurort,1280 Meter
(10 Minuten :u (ten "karazper-Quelien). [terriiche, freie
_ [age auf erhÃ¶htem Wiesenpintenu mitten im NÃ¤hte. .K115-
geeeichnete tteiiei-ioige bei [rhranicung cler t/erctauungz.
:_ 'l'ÃŸnÃŸsp *_:
Mute-tx.- Montana (30 8.), Zili-retta (200 [3.),t/ereina (220 [HW/eiii. i(reu: u.8ehrectere (50 |3.)
killt! "tio Uï¬‚loiiiiox- Ulli! *
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[Di-03!). dir. 9 gratiÃŸ (Lurch (138 VerkehrÃŸhureau 'utperm 1000 m
bei Uiamala -
ARMY-MRT() 0"() [l)"uoKÃœXk 3. (j. KbÃ¤fjZehen [Zahn.
" 1000 m ii. M. GroÃŸe Meilerfolge. klerrl. [age. ](urar2t.
proÃŸpetcte gratis.
hotelâ€žtt0[tt|n08â€œmjt ÃœepenÃ¤ance ?[2 KLQK, 80mmer-u.Winter8portplat2.
'tÃ¶nentuftkurort 1. [tung. Ruhige, jetz-l'. lage. Rougen.,uiahtre|eh,8 â€œtem-exe. Ztauht'rei,
Winnetill. 1370 rn ii. in. - mÃ¤ÃŸige preiu. > hut. nnolheke. - on 70|? 088 enonorns.
.
LMUKlA" 1733 m ii. W. [n nÃ¤chÃŸt. NÃ¤he 'on Zt. Worite u. ponlrezina.
oer80nnigzte 0rt (tee 0bercngnclin3. 80mmerku-0rt[..WinterÃŸportpiaw [tuh'ge huge,
Wege-..lehnte IpaxiergÃ¤nge ciurch .ten nahen Wahl. pro-nein.: ciurch nen '(ur'erein.
l-[o'el Sonne "viel "el-12 [late] some-2.1
khÃ¤tizche ÃŸnhnÃŸtation 'l'huziÃŸ 1963 m - Verhinciung ine l-:ngaÃ¤in 1460m - WWW. UND-'p'
[ROOM 8eu0r2ugter [uftkurort fÃ¼r lÃ¤ngeren Kufenthalt
1812 m Ã¼. W. Ruhige, ic'y". [age, auegectehnte ZpQZierui-ege. proxpelcle ct. c1. Kur-verein.
Ã„_
*7', Ztct. von Zt. Moritz - [ch/ii. [age.
u Watch-eiche Umgebung nnc] Zpnrierwege.
' proupelcte (Im-cb (len [(U [XV Eli Lt". -
WWW") WaiuhÃ¤user i. hang. '['enigerbaci u. hang
[JoomÃ¼.". Wahtreich. UezehÃ¼trt. ktoehtouren. - kittenoh. uinnelh.
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"MM .ne-...3330|umuluxc uc
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danjolh'Ã¤ CY "viel WWW??UMWELT?""WW"
am [Nenner ' 7jl'0l ' rn. W* j du_ par-aÃ¤leo cler- halo-n'est'.
[Sl-ll* na 61.3.1â€œ "ziel [MMM-
xxï¬ - italien - i750 m Ã¼b.c[.Mee1-. _7+ , x _
pÃ¤ 1 3 8 t b 0 t [C l 8 l] (l l1 0 k Zaizon: )uni - Zeptemher. Wan erbitte", :ZÃŸeiftkÃŸ NKZYeUFY: n n
Woclerner Neuheit. erÃ¶kinet 1912.. r e
)ecjer Komfort, 7enni8plÃ¤t2e7 FinÃ¤erZpielhÃ¤lle.
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uninu|||||||l|uu||||||i|tl|||||1|1||l|||m|1|||||||||||||||l|||1|l|1|||1||i|||1|i|u
11.0 ...7. 6 (kenn-er!) Richter. ReisefÃ¼hrer
__
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_ W | b Ã¼h |-| i' || f 'l'
t e mte " t [(-
b* un?! Bereieh-ir. HDi-YZF: "ueiierfroige
829 m l]- WEEL' :: Zaizon Wat die Oktober. - proznetcte ::
h
oberen Qui" 80mmerlcurort unit iii/intereportpiÃ¤lZ l. "Langes
1811m Ã¼be? Meer, [Wit Wii- XWWUZ iuiuuinu- [toni nur
Horst'Ã¶ltia bearbeitet, mit (ten besten
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Ku .ler "odtkeox-obeklonÃ¤-ÃŸabn. - Bretten-meer Zornrnerkurort uncl
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au. .. .. .. .. .. .. .. .. i. en e .o ns 3 cnz on e en â€žÃœâ€œ, . m... 'of' .m e'd.. .0.. . ' ' " '
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I llu f tr ir te Zeitu n g .
Sp o r t.
O ly mp ifch e Sp iele. -  Fiir  d ie O ly mp ia-
V r Ã ¼ fu n g ek iimp fe an  d en  Sch u len , d ie b ek an n tlich
d u rch  ein en  Er laÃ Ÿ  d ee p reu Ã Ÿ ifch en  K u lh temin if ter iu me
u n d  Ã ¤ h n lich e MaÃ Ÿ n ah men  d er  Sch u lb eh Ã ¶rd en  an d erer
Bu n d esf taaten  faf t f Ã ¼ r  g an z D eu tfch lan d  an g eo rd n et
w o rd en  f in d , h at d er  D eu tfch e Reich eau efch u Ã Ÿ  f Ã ¼ r
O ly mp ifch e Sp iele ein e A n leitu n g  h erau eg eg eb en , d ie
k Ã ¼ rzlich  an  f Ã ¤ mtlich e h Ã ¶h eren  Leh ran f talten  u n d  Leh rer -
b ild u n g san f talten  v er fan d t w o rd en  u n d  in  ein er  A n -
zah l w eiterer  Ex emp lare b ei d em G en eralfek retar iat

ï¬ir  d ie 6 . O ly mp iad e, Ber lin , D o ro th een f traÃ Ÿ e 5 3 ,
erh Ã ¤ ltlich  if t. _  Ein  Sp o r tleh rer  f iir  d ie K aifer lich e
Mar in e if t in  G ef talt d es Leh r -era Ru d o lf  H o f fman n
(b ish er  am V Ã ¤ d ag o g iu m zu  N ieek t) )  fo eb en  v erp f lich tet
w o rd en . D er  n eu e Sp o r tleh rer , d er  f ich  in  Fach k reifen
d es N u fee g u ter  Sach k u n d e er f reu t, h at fein  A mt b e-
reite an g etreten  u n d  fein en  W o h n f itz in  Flen sb u rg  g e-
n o mmen , In  ein er  A r t Sp o r tfch u le fo llen  Mar in e-
o f f iziere u n d  -u n tero f f iziere in  d reimo n atig en  K u r fen
p rak tifch  u n d  th eo retifch  zu  Sp o r tleitern  au sg eb ild et
w erd en . Fern er  Ã ¼ b ern immt H o ffman n  d ie Sp o r t-
leitu n g  an  d er  Mar in ejch u le u n d  b ei d er  Sch if fg ju n g en -
d io if io n  zu  MÃ ¼ rw ik . -  D er  D eu tfch e Reich e-v erb an d  f Ã ¼ r
Sch w erath letik  h at d en  b ek an n ten  W eltmeif ter r in g er
H ein r ich  W eb er  als Train er  f Ã ¼ r  d ie Man n fch af ten  fein es
V erb an d ee v erp f lich tet. W eb er  h at, u m fein e lan g jÃ ¤ h r ig en
p rak tifch en  Er fah ru n g en  zu  o ero o llk o mmn en , ein en  K u r -
fu o  im Stad io n  u n ter  K r Ã ¤ n zlein s Leitu n g  mitg emach t.
[ A U  n n o n en tn u o
Jah r - ..u n eo w  -  "clean - .u t -  ...1 0 ... -  "o o k - .-  _  [ K ar lsru h e
A lp in es. -  A m 1 5 . Feb ru ar  1 9 1 4  zÃ ¤ h lte d er
D eu tfch e u n d  O f ter reich ifch e A lp en v erein  4 0 6  Sek tio n en ,
fo mit g eg en iib er  d em Stan d e zu r  g leich en  Zeit d es
V o r jah res ein e Sek tio n  meh r . D ie Mitg lied erzah l
b etru g  9 9  3 2 6  u n d  w eif t g eg en iib er  d em V o r jah re ein e
Zu n ah me v o n  2 3 6 2  au f . Ein e in  d en  â€ žMitteilu n g en
d ee D eu tfch en  u n d  D f ter reich ijch en  A lp en v erein -5 * *  v er -
Ã ¶f fen tlich te Zu fammen f tellu n g  en th Ã ¤ lt n o ch  fo lg en d e
in teref fan te Zah len : Im D eu tfch en  Reich e b ef teh en
2 6 5  i+  3 )  Sek tio n en  mit 7 0 9 6 1  (+ 1 5 0 6 )  Mitg lied ern ,
in  Ã – f ter reich  1 4 1  ( -  2 )  Sek tio n en  mit 2 8  2 7 8  (+  8 5 3 )
Mitg lied ern , im A u elan d e 2  Sek tio n en  mit 8 7  (+  3 )
Mitg lied ern . D ie d u rch fch n ittln h e Mitg lied erzah l b e-
tr Ã ¤ g t b ei d en  d eu tlch en  Sek tio n en  2 6 7 ,7  (+  2 ,7 ) , b ei
d en  Ã ¶f ter reich ifch en  2 0 0 ,5  (+  6 ,5 ) , im g an zen  2 4 4 ,6
(+ 5 ,6 ) . D ie Zu n ah me d er  Mitg lied er  d er  d eu tfch en
Sek tio n en  b etru g  2 ,1 2  V ro z., d ie d er  Ã ¶f ter reich ifch en
3 ,1 1  V ro z., im g an zen  2 ,4 3  V ro z. Meh r  als 1 0 0 0  Mit-
g lied er  w eifen  1 4  (+  1 )  Sek tio n en  au f . Es tr if f t ein
A lp en v erein emitg lied  in  N o rd d eu tfch lan d  (4 5 ,8 0  Mill.
D eu tfch e)  au f1 2 7 6 D eu tfch e,in SÃ ¼ d d eu tfch lan d (1 2 ,7 6 Mill.
D eu tfch e)  au f  4 2 6  u n d  in  Ã – f ter reich  (9 ,9 5  Mill. D eu tfch e)
au f3 5 2 D eu tfch e;in D eu tfch lan d u n d O f ter reich (6 8 ,5 1 Mill.
D eu tfch e)  au f  6 9 0  D eu tfch e, D er  K aifen b er ich t f Ã ¼ r  1 9 1 3
w iee am 3 1 . D ezemb er  1 9 1 3  1 0 0 9 3 4  zah len d e Mit-
g lied er  au - Z, w elch e Zah l am En d e d ee Jah re-5  1 9 1 4
o o rau sf ich tlich  w efen tlich  Ã ¼ b er fch r iiten  w erd en  w ird .
L eich  tath  leti k . -  Ein  Mitg lied  p o m O ly mp ic- K lu b
in  San  Fran zisk a, n amen -5  Beefan , h at d en  W eltrek o rd  im
H Ã ¶h en fp ru n g  g efch lag en , in d em er  2 ,1 8  ro  g efp ru n g en  if t.
Emp feh len ew er te
H o tels.
l'r aep elcte in  alien  W eitsp raeh en  lco o ten lao  eiu rch  eien  ?remaen -
u er lco h rsrerb an ci k ar lsru h e u h ler 'ceh rab u reau e tier  g rd eo eren  Rau te.
..Y Z-?iin  Zac- le" _  ZaÃ ¤ e" ..Y ZF- :Y FM
(l- [eiï¬‚e Q u ellen  5 4 " Celsiu s) . [ Ber Ã ¼ h mt als l- ieilmitie]  eg en  ( lich t, K h eu matix rn u .,
|( atn r rh e ck e.-  n tmu n g ro rg an e etc. -  n n  en eh mee l(u r  ev en , MÃ ¤ ch te-o lle n u eilÃ ¼ g e.
Sp o r t. [n . A u g u st: k iercleren n en  u .. g ro Ã Ÿ e 7 an n u ro eh e, -  f Ã ¼ h rer , lin ier -
lcn n k n 'ern eich n ln  u n cl h in k t..." 'car te-n ic.. .ro m Staatlich en  'erk eb rn b u reaw
k -[er r lich e l'n n n en u -n lcig , ( Zeh r rn rn irn lclb ah n ) .
mit 0 0  lcrn  g u tg ep f leg t. u .* -  [_ l 0  b  [az- [ lin d . Ich w n rr tu n lcl-
etau v k rei. 8  aeiero reg en .3  lcn  car t. 4 0 0 8 0 0  n . .1 .1 1 . h it.
eeo n cier Ã Ÿ  g eeig n et f Ã ¼ r  k - 'r Ã ¼ h jah rg -  u n cl Zain -n ern u ien th alt.
h u zk Ã ¼ n ite, p ro zp elct ..3 .2 7 . eiu rch  ck en  '(u r -  u n cl 'erh eh ra-k iereln .
b au en u ch Ã ¶n e K eeicien r , b lÃ ¼ h en cie ln elu ztr ie, lei-
'in n n i- ,ih eat.- , 'w arm- t., l(  | [* 1  n tu n  sk Ã ¤ h ig er  tian clele-
Zch u l. u n cl ( K ar ten - Zin n i. a k  8  e u n cl g ( ten -erb eetan ci. -
1 0 1 5  :u r  feier  .les 2 0 0 jah r ig en  Ztacltju b iiÃ ¤ u ms: Seelisch e [ ..mat- Jau zsteilu n g  f Ã ¼ r
[ ..au eh - ie, k lan cln rer lc u . l(u n r t (n ix -n ) . ZtÃ ¼ tep u n lct f Ã ¼ r  h u o k l. in  r ien  Zch o o areu rn lci,
clie l) ilileer  b erg e u n cl V ag eeen . .ih rer  u n cl K u ck u n k t k o sten f rei, 'erh eb t-ern tet...
LÃ ¼ n Ã ¤ t. Ztn n c']  u ar tier  iÃ ¼ r W  |1  . ei"|e Eb en Ã Ÿ tFeIe 'Zh -ein -
u o  .".g e n ac [ Zerg - tr . ec rain  . er  e r s-
U eclco r tal,0 c1 en .r .,i'in i:: mtti .ZÃ ¼ cio ren tcleu tech h
2 2 5 0 0 0 1 Zln o ', 8 tÃ ¤ c1 t.l(u n 5 th al|e. l- io ith en ter . K aze.. ar ten  am r iecln ch ; late. k le-
r iih n tte tin ten n n in g en . tin n clelah o ch zch u ie. k Ã ¼ h rer  ..1 .) /er lceh r1 -k lerein  n n h eln ..
.. italien talb ah n ) . 8 3 0  n ..
n u IZecl; "l'an n cn n -alcler . U  t Ã ¤ t(  [ (1 . Ã ¼  b
U 1 8  a ...n n en -n ...
|* | ate]  n  1  1 )  h itler -p o st, p en eio n  h ie ltilc. 5 . 2 )  In h alte- [h o tel, p en sio n
Mic. 4 .5 0 -0 . 3  Ã ¤ g erh au ', p en sio n  lllilc 4 .5 0 -5 . 4  1 |(k o n e, y en eian  in te. 5 Ã ¤ 5 .
5 )  "el- "k Ã ¤ u fer  0 |, V en eian  h ilc. 5 -0 . V erk eh reu erein .
.
Jammern '. liÃ ¶h en ln it-
in . n acli. sch o en en /ala
'7 |1 |0 -  u . len aln k n ro r t: Zi. 8 0 0  .n  Ã ¼ b er  aern  Meer :
k (u rn n etn lten . k - io tele, p en zio n en , p r ix -atreo h n u n g en . * Mo o n k in - tu n g  rn it .Ien
Ztn tio n en : 'l'itlzee u n cl W alaeh u t. -  l'ro sp elct clu tch  clje K u rv erw altu n g .
[* [0 tel U  [ (u rh au Ã Ÿ . [ K an g ez. 3 0 0 8 2 tten ,n p p n r temen t8  8 0 mmek '
mit b ack . 1 5 . W aib iÃ Ÿ  0 lct. len n i8 ,eig en e]n g cl. K Ã ¤ u n ian 8 ,1 5 0 arn g en .
Zan ato r iu m |..u .8 en h e.m. d a8  g n n n ejah r  g eÃ ¶iin .
k u .-  "er t-ew , lit. en - , i)n .- .n -  Zto k fu -ech Ã Ÿ ellcrn n lce.
Z .
5 rh o iu n g 8 h em1  k r .ecir .ch h au 8 . d az tra- 'LE
W o aern  ein g er ich tet. Zeh r  m Ã ¤ llig e p reise. N i"-
7 0 0 -1 0 0 0  .n  W eltb elcan n te.-
Ã ¼ b er  ciem ltlieere. l- [ Ã ¶h en lu f tlcu ro r t.
mit d eu tsch lan clÃ ¤  g r Ã ¶Ã Ÿ ten  W aao er tÃ ¤ llen
ist claZZl- ler : (1 .3 8  mittleren  Zch u rar ru lalaeZ u n cl
( J an rp u n ict cler  g ro Ã Ÿ ar tig en  Zeh u rareu ralclb ah n .
[ liu ztr . l7 r0 8 p elcte u . l'r eializte g raij8  u . Zin n i. V erk eh rzb u reau  u . k o lg en clen  l- iatelz:
Ich tu ar rw alcih atel, k lare]  Zelleu u e, tiefe]  til/eh r le, tio te]  [ ..Zu /en -
h latio n al, l- io tel [ Ln g el, l- io iel p o r t, tiefe]  Zo n n e, tiatel 'l'r ib erg er
i- iai, l- io tel "lau n e, Mate]  l) iaii, liate]  W eiterer , [* iatel K ater_
ir i 8  c h  e.
o iÃ ¤ tlcu k en
u  a
Ztren  :ter
Q u a-o  laÃ Ÿ
in ielctiÃ ¶r . [ Zr -
lcran lcu n g er .,
f iin f  8 tu n clen  .ro n  [* ar iÃ Ÿ  u n cl [ .0 n clo n .
"-""""-""'-
8  2 " Q  "ew -e'-
'- ""'[ "'- """
l) ie k Ã ¶n ig in  cler  Zeeb Ã ¤ cler . ( rein er , lcjezelireier  Zan ci) .
Jammerreziclen : ih rer  W a'eztÃ ¤ ten  cite [ (5 n i 8  u n cl cler  [ (6 n ig 1 'n  .r an  b eig ien .
Ira- W ie.-  l(u r8 n al cler  W elt. u itreten  cler  b er Ã ¼ h mtesten  l( ii..8 t]er . n n rak tjan en  rer -
zch iecien Ã Ÿ ter  K rk , ..r ie [ K en n en , Zp ar tzk eete. au to mo b iletraszen  n ach  p in - ie u . Br Ã ¼ ssel.
h imerala-aeÃ Ÿ e.-  -  l(u ren .
IU 'L'ZU MCZ"
"ll ZU U Z'U K "
im l(u _ r8 aal (1 3 3  b er Ã ¼ h mte
'Jan eer  0 reh e8 ter
( Iran cl- l- lÃ ¶tel :;: l- lÃ ¶tel l(u rh au 8
l- iÃ ¶teia'0 ran g e l- lÃ ¶tellLau eh ::
an  l.. b eu tn o h lan cl
:: :: d eli-d ien t. 7 : Z:
h o iih n ain o h o  Zeo d aei.
p alace- tiefe]  ::
ZJjQ Q n  .lu n i d io  Lu cia
Sep temb er . [ W aal- .tig e
Zeev r ilelce 'o n  4 0 0  r ...
8 8 .7 0 7 -  ..6 1 3 | :::
* |-  ï¬‚o v el [ in n en -1 1 0 c '-
A ach en ' l- Ran g es. A u to - G arag e.
A m terd am 'W ' "E
z l'K o k o p e.
tien ten  [ .li. lid - in i. lio n io r i. til W er . k an n .. lim..
Bad en - Bad en  [ lo iln n tl- llo u l n iich itK u rh au s u .
V itd er t.,V ar  , immer in . r iv atb ad n 'o ilelte.
Ierh teÃ Ÿ g ad en , u  ( ll- ...Mau l ...k ar l- ..1 .,
B'g ad en sv o n ieh mf teizu .fch Ã ¶n f tg el?)g en .H o tel.
Bu d e-n ef f  ilo to ]  [ Br isto l. H au s l. an g ee.
., k ein e. lio tei. H au s er f ten  Ran  es.
To n f tan tin o p el- PÃ ¤ ra, 6 .- ....1  n au . 0 .- .
Ru d e.. . n me' Ren ee- ..e . U n v er -
g leich llch e La_  e c.. d . Elb e. W eltv ek an n t. v o r -
n eh m, n iit al en  zeitg em Ã ¤ Ã Ÿ en  Ein r ich tu x lg en .
ï¬‚o stmin r ter - lio te]  a.H p tb ah n h . Flir t.. o f f .
ah n eao r r ,n 0 .0 .e.m..ia,a.n q .n u .n  ...mt
' . j, [ ..-
Elfen ach  - llu rerd o iq - ..u q
l j... ...ein  in to - lin k '.
Fran zen Ã ¼ tad , [ Late]  '[0 ] . [ Bo l- .7 1 1 1 1 .
'W ifcik  k n rk h o to ]  llp en h o  . Mo d ern , 1 . Rig '.
'en f ,6 cl. ltelcleln k n lr .l.t] l.,f ch Ã ¶n f teLag eaSee.
.-  k an in ch en - .alli ill" k it- ..W o rk in g mlc
Elto n  o d /Fto n lren r , k ar l-h ate'. lag .. H er r - l. tag e.
H amb u rg , [ lo w ]  Co n tin en tal. l, ii. ..K o rn  ii. lin n n iild k .
lich k eiten ) , lin ie]  ....1 1  liiiier . SW F:
k eitl.R sN eu ein  er iazteteFremd en zln n n er .
In n n b ru  , [ lo t.]  'i'lro  , l. lt.. llil. r iet'. l. ...u n t-n n .
h o tel [ lr eicl. iin - ...imo  k u n il'n o h n t. L [ ..o - ...w c
[ U h in g en , [ lo i.]  t'icto r i. 0  [n in a-h o l. l. Ran g .
., ( in i. litto lllÃ ¶tro p o lo ,l.i)k .a.K u rp ark ...BÃ ¤ d ern
â€ ž lio tel litt- lei, lllen o n .. H au s. Lif t. 8 . Ben i.
K o p en h ag en , [ in tel llr ix to l. l. N an g etl.
Lau fan n e, 'icli- lo l Retin a-n o te'.
Leip zig , [n ig erh o i, v o rn eh mf tes u n d  g r Ã ¶Ã Ÿ te'
H o tel. an . H au p tb ah n h o f .
Lin d au  i. V ., [ icq -erw eb ek  "o f , Lif t.
Lu zern , [ lo i.]  tlo ith n r t- 'l'ermin n x h u in lq n n  ..h eimlich
â€ ž ilo teitio n o p o io alletro p o ]e,z.ln iich f th V ah n h o f .
Mar ien b ad , [ late]  [ jÃ ¼ n g er . l. Ran g .
Mizd ro .) , (h r ietl.llo ap ir  l) iln en ecitio sr . w ie... o lllw .
Mo .iau ,lliu Ã Ÿ l., [ ic- tei k er ] i..,d eu tfch . H au  1 .0 i.
Mitt' en ,( jk .n o c]  1 '0 1 0 ]  co n - 'n en lak
Bad Jl ed erb ro n n  l.k .,llg teltlÃ œ th in b Ã ¼ en g eiir Ã ¶n iio n t
*  ] .( ,r z c . ii en lu  tk n ro r t.
[ lle- W en d e' 3 ...- , ...In  mit...?
' an . tr au  ,
liefer te, Zo len ciu i- llo iei, ..N JW
so lb ad  So o d en - Li'er rc.l [k o en n te]  tio n al-cl..
Sci-an d an ,Br tv atlo  i6 â€ žl'||l.] llin er rn t'V e..f .l.R.
Safarb eu Ã Ÿ  O f tfee, "n rn in g 'e I irn n ciitaiei.
S f lu Ã Ÿ fee, Mammu t 6 5 2  u ., title]  ... [ im. lin -n e... l. li.
.o a b u rg  ( Th Ã ¼ rin g en ) , llo tel l'eir ro r  liir rch
..ed it- A llan . D ie ein zig en H iiu fcr  .n it d er  d e-
r ilh n tten A u D fich t. V o rn eh ln cÃ – Fain llien h au s.
Lo v in g )  llo tel iiermn n in , Ben n o ... Taf tan ef t.
V illaH Ã œ o n et-n b o lm) , y o rk -n o te'. ...o il lio n ti.
W eimar , llo tel N ici-n t, l. N . ,g r .G ar tcn .G arag e.
Men , llo tei [ illilo ran  d er  V ellar ia, 1 5 0 8 im.t'o n
3 7 .2 .5 ( )  an  in k l. elek tr .Lich t ...A u fzu g V iid en
W iesb ad en ,l.n p er l- l,h o tel- [ lien ...lin r t.n .. 1 ...]  1 1 .....
[ lo tel [ ten d e-o r i. Zln .. v . '2 .FC N ah e Bah n h o f .
Ã œ ild b ad , "o r t 0 te'. l. ill. Lif t. Zen tralln lzu n g .
W ild au  en  iin i,l]o telk 'o r t ...k n r lch o tei.l_ li,i_ iii_ f |,l.l.n i.

â€ ž llo tel n ir izn n n lN .v o rn elfn .ï¬u tfan o .lie-0 .1 1 :.
:tc - lt
*
U
H o .
U U U Zl'l- Ri- i K
aaa- Â » 1 8 7 .4 0 7  4 9 4 4
v o ih |||o o  ...ik -o o '. , ...w h o  mo v ed ...-  o k 'o ï¬‚ 'g l "ak - 'o n
6 ....... m ... 2 .. .- 'o k t'en  .|1  .I le "U M-"w o h n en  'Pn eu -"Mo l
F ( tt.r r .n .n n .v n ci]
.. ..6 6 6 6 1 2 . Ztah i-  u n a W o o - 'b at' "A MÃ – K L'"
.ih re-1 .' ..u it- r t 'el [ Lich t. |h eu m.tl..o .. k o ch t... "o r t-o o *  ..an  k rn u en leltlen
'0 ....' ...u n t- 'ern ' Mo n o .â€ œ  'mau - .tu t -  8 ...o n  'v  K o n i d l. 'b  0 .1 .1 6 ..
_ ' 'K o n ad -u t.. .ath lo n - ig .. man ..." '-
ln u u sreea 1 (0 l.( ) tx l'|Z
MU ZZflZeh U h lS
eso -m. * -1 4 .0 t6 '0 8 5 i?
jan an u n o ear  au zzren o n o

D ZU lZCl- iï¬ '? U U U Zl'
3 .9 .W 1 -4 .0 .(7 0 czea
In a- W W W . K ram. ara- .e
W W W . F/TW MLk .Y U /Ã „BN
Y am-â€ ža 3 7 ;.-  ..r e /
[ MMM-i Ch i-6 .8 8  l) iZZ .can leelen en
U K 'ZSZW 'h iiZlZK iU W Z
.ro m 6 . 9 . 1 3  ein c]  eleee-mltlrh n -aln aetea 5 .3  n emee-o io n ag iÃ ¤ zm
:el- .n eu ere Lin ear - U n ter :
0 1 ) '1 '1 8 6 1 -1 1 2  M 8 1 1 0 .1 3 1 "
. 7  g  * ak tio n - MW
"n n  rer -
lan g o  'co n ten ias
p ro o ao lct i.. .1 . 2 1 5 .
Zan ato r iu ... h in ter -b erg
K ameru n - ig e 'er -
lan g en  Io n o er lio to  5 4 .0 . 2 1 5 .
r ...-  l] er r - , h in g en ., h ieren -  u . Ziel] -
n ecllq elk ran k e, h er ren h rn n h e ( Feu r -
u sih en ilrer , Zn taieh n n g aiu ran ) , n ich t
o p ern tlre l- 'tn n en lelclen  u . Erh o in n x n h eciilr itlg e. [ ..in g en -  u . ( teiatealr ran lre au x g eseh lo zew .
D ax . g n n ee .Fah r  g eÃ ¶f fn et. k ro ep elr te f rei.
d r , li. ltr - .n er  jr . Ian - LL. 1 ) .- , [ Lo w er .
[ )a8  erete h /laarb acl cler  lit/eit
Zieen -h llin eralmao r  u n er releh t in  Q u alitat u n a
Q u an titÃ ¤ t. 3 0 ,0 0 0 ,0 0 0  rn 3  eig en er  h ilao rb eajiL.
Zen ah r ieZ lle- :n en n en
n u eeeh lieb lleh  n u r  n atÃ ¼ rlich e ech - .Zau m-  in
ro lllcarn men eter  0 0 8 ieru n g . Lh en ee "ier rain ,
'MM'ZLU ZZK D
( BratiZ- iJraep elct
au eiilh r liah  u . r eich  illu etr ier t, au reh  ale K ar rerx n altu n g ,
In ten d an t( )
Ã ¼ b er
7 h 1 8 8 llX lEZlX l
ld lach taien et u ia h aik eetan e.
"i'ag e8 clien 8 t u ia Q u een b ara'.
l) ep p el8 ch rau b en ciamp ier . ( ] r0 8 8 te X an alaamp ier .
D u rch g eh en cle l(0 r r ici0 r - , Zp eiÃ Ÿ e-  u n cl Zeh laiu rag en  .ran  alle..
d ecieu ten cleren  p lÃ ¤ tZen  l)eu tsch lan cie n ach  u n cl '0 .1  liijZZjn g en .
n u eicu n it, 8 iliet8  u . 8 . w . in  .ten  g r Ã ¶ZZeren  [ LeiZeb u reau Z.
0 f f i2 . ag en tu r  in  [ Zer lin , U n ter -  elen  b in n en  7 1 .
K Q U CZCU ()
Zin n i-0 .. _  6 3 5  rn . _
il/,f Ã Ÿ ah n etu n clen  ran  ir ien t, 3  Zah n etu n cten  ran  l/en eclig .
Zeh d n eter  h r iih lin g e-
u n cl Jammer- X u rar t.
Mr Zen - Zieen b aaer . i-* ier r lieh  ir jeeh ee
g leieh maeeig ee A lp en lclirn a. laealer
N cu ien th alt f Ã ¼ r  ( Ieau n ah eit, K u n e u n cl
iZrh alu  n g . p aiaet-  u n cl Cran e- Mo tels..
p at- ic, O rah eeter , Zp ar t, Ru ef iilg e.
N raep eicte g ratie.
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u'nÃ¤ Mexx-1 ("ZUM *Mm-:(736 >ie FFW-(Fe el'net FeÃ¤en x "Wen Roca/rau.â€œ Fjeiokxeiu'xe:
Nfqfen un> .Back-eo mf( einek Flamme, .CeWe-'nx MONO-enn", XÃ¤ÃœeoN-feank,
CFM-num, xteFek PWM( von keinem WUZLF'F ekxteffun :joe- voffxiÃ¤mfixen
Ritt-xenenx /Ã¤k .77: ?8.x ("ALUM- WxcjxaFunxxyu-'H Zu abe-1 [*n aÃ¤cn efmW.
SWM/ten. .XnÃ¤em/afx eff-(Ac man gmx-(x um( Fran-co gqxkafaÃ¤ox-Rk, 78 vom
NWMWWxUWxU-u. .
&UNI-*ABOUT 77070 IVW WW I'M WWW-"WW WV' WUK WV" .70W WWW'NWWWWB'M &7.0 WWWWW'M .KN-NV.
'(aiZN* [ri-zÃ¼rich 83c] :: "91108 8tÃ¤c1ti80|168 ÃŸaÃ¼bauz u. |nba|at0rium.
wahnmbecmon 65,70 0. Wo maus-*non uÃŸiwerfabren, W088- U. ZÃ¤oawkiem. We'tvekMmfe ZPLZD'Ã„L'ZÃœL.
UnÃ¼deffwffeoe WSUS-*folge dei Modi cm() ÃŸveuma- [xl-3068 KÃ¤cjjum-ZwÃ¤mzwkwm. 888071 (138 gMZQ 03b.:
tkmns, Selemk'ejcjÃŸm, [(mocvÃŸmvrÃ¼cveo, WUK-WM", ?Webb-0088 Farb-1108. WvÃŸjkfSZte, Oper, ZCï¬ZUZFIjU.
"Lokalgjeo, MtmWgZ- 0, WekcjÃ¤aom93-|>(kxmkv9it6n, 6".pfLkULfLfmLï¬,80[f,760[]j8.ZSUOfZUgfLfW/0ï¬'10ff.
'erZÃ–gSrtS KOMM/WOMEN 087a. ZZWfLjCbS 8731W- yroapekto u. "atelyomejobnw .1. c1. Mia'. 'UKW-Worum
Zeppelin-cuï¬sobiï¬-kab-len.
'['bekmaldacl u. [MMM-*ori . "el-e elekitifcbc [Zahn MÃ¼llheim
(babnboj)-ba>eo'ei[et o Zorn-11.21471; 81-. '(Ã¶njel, [-[odcli
"les Ã¼toÃŸbekxom 'on bauen e xxo-'moi' .Lu-*cb (len (ix-oh-
berxoÃ¤ljcben [(ukkommjuÃ¤k uncl >ie Lowe-ï¬led [-loicl.:
klÃ¼merbaÃ¤, katk-klo'cl, 80mmek, Zen-pe, Zebu-akxv'alÃ¤botel,
[Wet, Makjbam, "Ruhm-eck mul ZebloÃŸ [*lambaÃ¤eu.
finkenmÃ¼ble*'
Nm'zc-F uÃ¤cï¬ ?HÃ¤uï¬ge-771.7
k'kozpekte gegco [ZlnzenÃ¤ung 'on 10 kk. 701-10 koste-1108 (Im-cb
"['bÃ¼riueek 'erkebkx-Ã„ekbaocl, 8112 6011m uncl '['bÃ¼klueek "ofellet-Ã„erbanÃ¤, 811: [tkm-t 25.
||||||||[||||||||||||||||1|||||||||'[||||||][|||||||||l|||||||||||||||][|||||||[|[]||||[1|]||||||]|l|||||[l||||||1|||||||||||||||||||||||||||l|'l|||||[|||||||'ll'||||||||1||||||||||||||1||||||||"|||||1||||||||[[|||||||'||||||||||||||||'||||||||||||||[
:_ * z . kergbote'
.*1- , "Si'Ã¤ï¬ZtSÃœ fÃ¼" "SWSÃœ-(F'Qï¬kÃŸ [1.-. mau-rm'. |..-.dom |:n "F-Wu...- um..
:ZI-Z_ FWYYZWMYW J'an'cenbukg ?DYMO-:3:328 k'rjeÃ¤kjcbrocla j. WÃ¤r. k'en8j0n ZcbÃ¼tZ.
pkjyafbofo] [. [LangeÃ¤, pkospÃŸlcf gkatjs. 828. ()tfo ZcbÃ¶LZ.
33c' â€œmen-u (7bÃ¼rio99m)
Ianafokium [1]-- 'ieÃŸek
"er-78m, Zf0ï¬W86086[-, Mefxkkamkvejteo. - 038 93026 .Dm- besucvt. -- 68-
|e98nboit :o WiowkÃŸport. - prospekte gkÃ¶t'ÃŸ. - M18 '1808.'8'1 M8.[f3kt0r8n.
lbÃ¶kingeWzwzanzwrium
k'ozk Rene-WSW'
"Neun-|1 .mom-[okul. â€œmM-.WWW
'Ã¤doru cdu-od "ron-0U. - 2 Rufe.
'||||||||""|||'||l[|||'||'|'|||||||[|||
l)en bekkï¬cbÃŸten Jammekaufentbcu
bietee 6:.3 none
m'x neuem'se* SCHUFA.-
"
-e, -; *L * -'-**
[X] Ã¶ [4 b [Z [K 8 "viel - Kurhaus
*â€œ m â€œ*' -kvÃ¼ 1 3 k] j
:' x] , Lrzlklaujgez kamjljedjum. [ch-"iNdc (age auf cjcm
' ZeblolkplÃ¤teau, im P'wpakk. Razzjcbn'ckkaucn.
7kipp8tejnd|ick, (Bezie Verpflegung. WWF ek'kcjze.
c keine kukiaxe. ['kozpekle. C. REM-f. "|0 [kcjfeuk.
â€žFeW-"emue Zeuge-(NN Fxe edle-1 Omi-:key- ..y-7:' (0),
Zac' [Ze-*ka
be] Weimar l. '[â€œbÃ¼m Wok',
t
â€œcl-NK PALM., Lift. "WII emllg.,
'tre-11 lc (11'. Dekan-11T. [Lo 6111 [11 -
lovaÃŸwjuwNxrale. llukv-.l'mc-Zp.
86c] Zeklia OLYMP::
Â© Mook-, 811m1-, '([e'eknaÃ¤e'bÃ¤clek etc. sommeklrlgcbe, Â©
mil-e. '("ma - ZkaÃŸek [(ukparlc - bekklicbe Wal-jungen.
[Zilljge Unlekkunft, gufe [WZ-Dion. - M Jeu-166 82km *-071 Weimar.
pkospek'e (Im-cb >ie ZoÃ¼eyeku'ouqnÃŸ.
7
- """LMIWRÃœZIMWN
Zak-now' u. hollow-er ZÃ¶kaokukon. [Jon-[joke "MÃ¤uwgevqox Ideale-w 2:111..
keeq. 1913: 12000 (IWW. *uw -ÃœetdioÃ¶uog :u allen [LaupwÃ¼goo Web-ZopÃŸvcwo
Key-77K NÃ¤f-Force Nruc/c/cnox/
[Darauf-'ert Zugm'oï¬ey-F
[cm7. Cfeï¬zefbstÃ¤fknen .nc-ï¬r.
E727 VerxucÃ¤ Ã¼Ã¶erZEug-Z.
(Joel-k. ?kWp-:kw (Im-cb .Ile kmek'olnmg uoc] io Jiu-[jo "noob-u. J. 1'191'.
'low' "onen-'|.. ku... 130-. w. Mob-u.. 1m.. .1. oe. Joke] .o1 71m..
"01" ".'umnklaok '10', U.1Lovpp01. 'ax-o. klaoa. 7Ã¶ Z. [I1. h. 2.4!.
"'b'k..|'00'| o1. Lena. kl. Show, 'ok-0500W Lambo-got [Locke. *uw-6.x
"of'[-k.|'l|o'| â€œ|.km_|||1, [nb. kl. (Bree-k. 'ot-u. wocj. [Zhao. '[8]. 18.
Ian-tokium uÃ¤bnenk'ee. WZÃœRZWYYQZF
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SGach S. Lond ein Turnier fÃ¼r zwei- bie fÃ¼nf-zÃ¼gige Aufgaben _-
' auegefchrieben. Die preierichterliche Entfcheidnng folite ohne YZ"
Aufgabe Nr. 8249. RÃ¼cklicht auf die ZÃ¼gezahl nach Londfchen GrundfÃ¤tzen er- _ ZZ-
MelÃŸ letzt in drei ZÃ¼gen matt. folgen und daher OriginalitÃ¤t und Vikunterie in erfter Linie - a , f l - 1 b k.. 73?
Vo" O- Winkl-ra ill Grand Rapids. maÃŸgebend fein. Die heutigen Aufgaben erhielten die erften Mk U 0 LMU e 3W" W" :FZ
Schwarz. beiden Vreife. Sie find beide von echt Londfchem Geift er: fÃ¼llt. Die Diagrammftellung gehÃ¶rt zu den heimtÃ¼ckifchen M . ., . . - 5.
. . *. . ,. eichez, rianlc seiner eamiiich auÃŸ item Vi'l nZenre h ta e ii |3 tant]- ,8â€œ
Problemen, deren w1cvt1g1te Variante le1_ck)t uberiehen igerden teile, niemalI rien l)arm reiZt. Wan hannaeÃŸ anifeniexï¬‚imliiec'ieii: (ie- -9?
kann. Dar- nachfolgende Typenproblem wirkt mehr durch auÃŸer: "Move-ten TrakiZÃœEY. 0111.; Wirhearxksit 'kon 'li-.mar [Mai-77. ori-110.., ZB_
. . - - - - - - auc nenn 1c ge raue , uernun e sici nic t, was ei en an eren **4
liche Eifekle- (if aber "7 der Idee glclmfalls 319mm!) elgeï¬atug' araetischeu uncl mineralischen anfahrt-intel" cler hall ist. das nette Kue- 5x?
Vo" N_ Velxi in Varel-mo, Sehen una aerbanglenelxmeKUvTKhmatefkl ?WeiÃŸen 'i'arnnÃ¤r 'xi-Ile" 6|4|10!! ZZ?
- 211111 eie es ei' li i'i'i'ii L iii' amen [iii iii er. ""-
SQYZWZ 1; 3' 0 2 Ã¤ 3' S 3 auf jecier 8chachtei l11111;] jdn-ir yastifltleeciÃŸs |Fillen!) ?KU-KKL nennen - - - * .* * . ' ' ' * ' muÃŸ; eic ie n er8c1ri . r on e in en, - -_,"
W917? 1W 1" oiâ€œ Zuge" "W'- pnnie, 13, 'die i'm-ee, ami in eiiie-rx xxo-beim. War-W 3.-
Aus .dem Internationalen Gambitturnier in -
Watte??? .gr 1.7.". Z*.Zr:1a:.ÃŸ-..?;..?â€œ;1:Wa:: 3.] [4 u n 3.9 .- 3 m 3.9 . n
drelIZlegJern TNT-ti o n alen Gr o ÃŸpm eifterturnier o o n (ab-ia'ko'j'")
gSetiii?KTI?nlrYerlxÃŸi:JerÃŸYlppZLiiMxnï¬WaJienEii?:?;Z-eiit)e? 7berma| * 80| " [Lao i um ' Zack
Capablanca, der ihm zunÃ¤rhft um 11/, Point voraus war,
um einen halben Boint zu Ã¼berflÃ¼geln und fiel) damit den ol? "atÃ¼klicbx" kaÃ¤lum"oa8pe"bÃ¶cie' wÃ¶manatorien
erften Vreia zu fichern. Der SihluÃŸftand der ï¬inf VreieirÃ¤ger "RÃ„" """J'twlbak ""8 (Zen 01Min?" ?EINEM- "El"
ift folgender: l)r. E. Laeker 13'/â€ž Capablanca 13, Alechin 10, MLS-"Leni, 61cm' KhYU'mmsmuÃŸr kkauenwiÃ¶cn' ""7"
l)r. Tarrafci) 81/1 und Marfhail 8 Pointe. Laster hat in der "Ink-leite", ?ac-""8, skiofxiwkw' obi'en' u- "WE"-
Siegergruppe aug acht zu fpicxenden Partien 7 GewinWoims [einen etc. 8a180n rom i. april ab, l)r08peltte itoztenloe
fÃ¼r fich herauegeholt -- eine glÃ¤nzende Leiftung. Auch Capa- (wich Uhu-"11118 *l* '167 WWE-'Taifune-
Dieâ€žVittsburgh GazetteTimesâ€œhattenzurEr- blancae Erfolg ift hervorragend. Von dem dritten Vreie-
innernng an den berÃ¼hmten Vroblemkomponiften trÃ¤ger, Alechin, trennt ihn der weite Abftand von 3 Pointe.
Billige una gute "en-ion erhalten Zi.: in
k l in 'l'biiriogen
11b a bei cim-aa.,
im [late] :um hanÃ¤graken
Quali iouriaienetation, â€œan karl-nee
proapeici grati.. inh.: 0. i-*nuiiz-etter.
l)r, WÃ¶ller'e Zanatoriurn
brennt!, dresaen-[oeehnit: kran-.ir
DiÃ¤tet. Maren n. Schroth
'ii-in. iieii"11. i. einen. [7.111111.
tdi-1|. i. .mom-1.111. .ro iq 5 .i1
*' System l(neipp). i.uit- una Zonnenbacier, Scharen. i-ieiigymnastilc, Zommer- uncl Winter-Zaison. ï¬anato "1
62() liiieter ii. 11/1, iii/ahnung uncl Verpflegung fiir jegliche Knepriiche in Zanatorium, nnÃŸtalten, 3 |- m kkleï¬‚momoÃ¶a
ilotele, pensionen una Villen. i-'requenZ 1913: 10936 i'ereonen. l)roapelcte clutch (len i(urrere1n. 11111'111.li111111||111'a1 â€œville
Wes, u, heiter l)r, mea. (innert - itotiie 4
- oranu ï¬‚oto] i[111||[iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii[iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
" o 8 Crailclarzige Melallkarnera e " 6 k " uncl (lamit in 7erbinaung
Laika'. 'uni- Kaplan-.ver iij'ateiieohe KULTUR" "ll WWF-.MVORWORT?[m
Zargfa'ltig inÃœix-iciuaiiZierte una abnech81nng8reiche
' " fÃ¼r lil-.gen- den-111. u. Inokerkranke lil-.8t- Ã¤reltlWkresWxmE-Wmelqz
ihaiiniren ' '
11. Kntfetmngakureu, 'egetm-laobe linken. WiekW-'NWWFW
Tanerorcienllirii breomuniig
Die Weitbeicannten natÃ¼rlichen irohlensauren ZtahlbÃ¤cier un() *l'rjnlrquellen im liauÃŸe. - Jiuncienlange Malarejche
ZpaZiergange in unmittelbarer Weihe. "l'errajnirurern laeaiÃ¤ter .Aufenthaltsort fiir (len Jammer, bezonciers fiir (lie
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Zu den geplanten Wegabfperrungen im Glocknergebiel: Der Klein-Glockner und die Scharfe 311m GroÃŸ-Glockner von dejfen Gipfel unsÂ»,
Rack) einer plwtograpvijÃ¤xn Aufnahme von Edmund Adler in Dre-:.dc1!,



Leformbeetrebungen 1111 (leutechen Schuh-1763611.
17011 k'rinat1102ent li'rofeaeor l)r. Zuclcie, [Lennox-er.
orecht un11 in weiten lLreieen (1er GebilÃ¤eten clebattiert wirci, 11er111ent
hohe anerkennung. Ãœberall regt ee eich hier, un11 98 jagt ein Reform-
'orachlag (len anclern. hlan (lenke Ã¼ber (1ie mancherlei Keformeorechlage, wie man
wolle, jeclenfalle Zeigen eie in ihrer etete eich mehrenclen h'Ã¼lle, (1a13 man faÃŸt all-
gemein mit (lem Zeetehenclen nicht mehr Zufrie(len i8t, eonclern InÃ¤erungen wÃ¼necht.
17011 (1er ?olkeechule 'erlangt man vor allem, (11113 816 au8 einer bloÃŸen
Lernechule mehr Zu einer charakterbilclencien arbeitZZchule wercle, (lie nicht
bloÃŸ (lie reZeptiyen krÃ¤fte berÃ¼ckaichtigt, eonciern 'or allem uncl in e1*8ter [linie
(lie procluktiyen KrÃ¤fte in kflege nimmt uncl Zu etï¬rken 'ereucht l)a8 i8t 11er
allgemeine wichtige Geclanke (ler unter (1em Ã„amen â€žarbeiteechuleâ€œ bekannten
naÃ¤agogiechen lteformbeetrebung. l)aZu kommt 11ann noch (lie epeZiellere 'l'en-
clenZ einer beetimmten Lichtung (ler arbeitaechulbewegung, au (ler ZeZeugung
procluktirer, Zelbettatiger arbeit nicht bloli Zopfarbeit, ecnc1ern auch klanci-
arbeit in (len Schulen heranZuaiehen. Liner (ier beÃ¤eutenÃ¤eten ?ertreter (1er
arbeiteechuliclee i8t 11er litlÃ¼nchner StacltIchuh-at ()berZtuclienrat l)r. lLerZchen-
Zteiner. Fach ihm i8t (lie arbeitZZchule eine ()rganieation (ier Schule, (1er (lie
()harakterbilÃ¤ung Ã¼ber allee gehtz uncl (Lie cleÃŸhalb heetreht i8t, 111e hiaeeenhaftig-
keit un11 (lie (lamit notwenciig verbunclene 0berflachlichkeit (1e8 WiSe-ene aua (1er
Schule Zu 7erbannen.
ln (lieeer ZeZiehung muÃŸ auch (lie hÃ¶here Schule au8 einer [lernechule
au einer arbeiteechule werclen. auch in ihr mÃ¼eeen (1118 Ã¼berlieferte 117188811
uncl (lie mechaniechen Fertigkeiten (lem lIrfahrungZwieeen 11n> (1er pro11uktiyen
arbeit 11118 kelci rÃ¤umen; iiber 8ie (1arf nicht beetanclig (lie keiteche (lee â€ž11081-
tic-en 71718813118â€œ knallen.
171'1r (lie hÃ¶heren Schulen erstrebt neuenlinge eine immer Starker werclenÃ¤e
StrÃ¶mung weiter eine Aatienalieierun g (1er ron ihnen Ã¼berlieferten lZjlclung.
Sie verlangt, (11113 ciie Ã¤euteche Syrache uncL l(ultur in clieeen Schulen eine
Zentraletellung erhalten 111111 (lie Fremclen Syrachen enteprechenÃ¤ ZurÃ¼cktreten,
Sie greift (lamit auf cien Gruncigeclanken (lea Schulreformprogramma ZurÃ¼ck,
(1113 Laie-er Wilhelm ll. bereite in (ier eogenannten l)eaemberkonferena (198
Jahre8 1890 aufetellte, in (ler Ã¼ber h'ragen 11e8 hÃ¶heren Unterrichts 'erhanclelt
wurcle, lnfolge (1er Vorherrechaft (lee fremclepracblichen Unterrichte pflegen
(lie hÃ¶heren Schulen vorwiegencl eine einaeitige intellektuelle uncl hietorieche
Zilclung. l)eclurch 8in(1 818 au8 hienechenbilclungeanetalten Zu Gelehrtenachnlen
geworcien, (lie Zu keiner l'ereÃ¶nlichkeitebilclung fÃ¼hren, l)erauf hat echon (1er
junge UietZeche Ã¼beraeugeml hingewieaen. lilr nennt c1ie8 ein khÃ¶nomen, (1118
auf (lie in frÃ¼herer Zeit einmal ernetgenommene l-lumanitatebilclung ale Ziel
(lea GFmnaeiume ein aufklÃ¤renclea Licht werfe. â€ž1:18 war (lie Zeit uneerer groÃŸen
l)ichter, 11. h, jener wahrhaft gebilcleten l)eutechen, ale 1'011 (lem groÃŸartigen
1*'. a, Nolf 11er neue, von Griechenlancl uncl 110m her (iurch jene 111111111121-
8trÃ¶mencle klaeeieche Geist auf clae Gymnaeium geleitet wurc1e; eeinem kÃ¼hnen
Beginnen gelang ee, ein neuee Zilci (lee Gymnaeiume aufZuatellen, (1118 'on jetat
ab nicht etwa nur noch eine l'flanZetÃ¼tte (ler 117188en8chaft, Zonciern ?or allem
(lie eigentliche 117eihe8tÃ¼tte fÃ¼r alle hÃ¶here uncl eelere Liklung werclen eollte.â€œ
l)ieaea Ziel habe man aber nachher gan: au8 (len 11113311 verloren, uncl an (iie
Stelle (lee 1'011 k'. 11. 117011 aufgeetellten ZilÃ¤ungeprinZiya 8ei wiec1er (lie alte,
'on (1ieeem genialen khilologen Ã¼berwunclene SchatZung (1er Gelehraamkeit uncl
(1er gelehrten llilÃ¤ung getreten, (lie eich nicht genug tun kann im Sammeln
uncl raetloeen Zuaammenecharren alleZ einmal Uageweeenen. So jet ee gekommen,
(laÃŸ (1ie hÃ¶heren Schulen an einer hietoriechen Zilclung kranken uncl eine wahr-
haft humanietiache l)ereÃ¶nlichkeitebilÃ¤ung in ihnen nicht erreicht wircl.
l)ieee muÃŸ aber (1118 oberate Ziel aller hÃ¶heren Schulen eein. Sie jet aber -
(lm-in muÃŸ man Ã„ietZZche unbeclingt recht geben - nur Zu erreichen auf GrunÃ¤
(1er (leutechen llumanitÃ¼teiciee, auf (1er Zaeie uneerer nationalen [Lultur. l)ie
hÃ¶here Schule 8011 ihre ZÃ¶glinge erZiehen Zu einem echten lÃ¤ealiemue; (1ie8er
aber muÃŸ un11 kann allein wurZeln in (1er lieimat 11m1 (1er Ligenart uneerer
nationalen [Lultur unci nicht in einer h'remÃ¤kultur, auch nicht in (1er 111111118.
allerÃ¤inge kann 11a8 l)eutechtum eich (lurch (lie berÃ¼hrung mit (1er 111111119 er-
weitern uncl vertiefen. aber clie 7ertiefung, (lie ihm (lie 111111119 geben kann,
i8t ihm 8011011 ciurch unsere lilaaeiker ZugefÃ¼hrt worclen, (lie (lie lIwigkeitZwerte
(1er 111111119 in ihre Werke Ã¼bernommen haben. 1117er (11e8e 117erke wirklich in
eich aufgenommen unc1 Zu 8811:1811] eigenen geietigen lZeZitZ gemacht hat, (1er hat
11011 11ern Geiet (lee .111911111113 inclirekt mehr fÃ¼r eich erworben, als (1er alteprach-
liche 'Unterricht in (lem GFmnneium clirekt Ã¼bermitteln kann, Wichtiger auch
ale (lie 111111116 jet fÃ¼r uneere .lugenclbilclung (1er (leuteche liumaniemue. l)a
wir (lieeen aber nur ane (len klaeeiechen SchÃ¶pfungen uneerer nationalen kultur
gewinnen kÃ¶nnen, 80 muÃŸ 11ie8e auch (lie Gruncllage ungeree hÃ¶heren [inter-
richta wercien. l)a8 kann eie aber nur clann, wenn (111.3 l)euteche in allen
hÃ¶heren Schulen 11a8 Ã¼berragencle Zentralfach wircl. l)ieee Uationalieierung (iee
hÃ¶heren Unterrichte jet auch (1er einaige Weg Zu 8einer Ã¤ringencl notwenÃ¤igen
l-lumanieierung; einen anclern gibt ee nicht.
lmmer grÃ¶ÃŸer werÃ¤encle l(reiae erkennen uncl erkennen an, (1118 uneere
hÃ¶heren Schulen auch noch einen anciern 'erhangnieyollen [fehler aufweieen,
nÃ¤mlich (len Wange] an ZerÃ¼ckeichtigung (1er inclinicluellen geietigen Ligenart
[):r [Nifer, mit (lem in (1er Gegenwart Ã¼ber pÃ¼clagogieche yrobleme ge*
(1er SchÃ¼ler auch in (112m 1111er, in (lem clieee Ligenart gera11c bei begabten
Aaturen eich (leutlich Zeigt, (1, h. auf (1er ()beretufe, for allem in 11er krima
11ie8er Schulen. l)eehalb gewinnt neuerclinge auch Ã¤iejenige lteformbewegung
immer mehr 1111111111391, (1ie (lurch eine freiere Geetaltung (lee Unterrichts auch
(ler ()heretufe uneercr hÃ¶heren Schulen, clurch 111e eogenannte â€žBewegungsfreiheitâ€œ,
eine eWrkere lncliyiclualieierung uneerer hÃ¶heren Schulbihlung eraielen will.
klerrorragenÃ¤e 11111111101 uneeree Ãœulturlebena heben Ã¼bereinatimmenÃ¤ herr-er, (laÃŸ
in (len l(rei8en Ã¤er Gebilcleten, (lie (1urch (lie hÃ¶heren Schulen gegangen 81ml,
eich ein auffallencicr Mangel an originaler k'roÃ¤uktiyitiit Zeigt. ln (1er â€žMonate-
Zchrift fiir hÃ¶here Schulenâ€œ echrieb vor mehreren Jahren (ler 1(0r7ettenkapitÃ¤n
1*. Leenbeck: â€žl)er anZeichen eincl manche, (11113 Ã¤erGeniue in uneerm neu-
(1eutechen 'l'reiben wenig mitepricht. Wan Sagt, l)eutechlancl Schreibe 80 fiel
bÃ¼cher 1118 (lie ganae Ã¼brige 117elt; (1118 wircl Ã¼bertrieben 8ein -_ jeÃ¤enfaile 8in1]
(lie [irgeclanken, (ije genialen mincle8tena nerhÃ¼ltniemÃ¼ÃŸig Seltener 1118 bei ancleren
761kern - bei un8, (lem genialeten (1er neueren VÃ¶lker. l)aa mul?- mit cler
Zeechaffenheit unaerer Schulen ZuZammenhÃ¼ngen.â€œ l)a8 tut ee auch, uncl awar
i8t (lie beklagte lIrZcheinung mit verursacht (lurch (lie etarre Unterrichtaorgani-
8ation uneerer hÃ¶heren Schulen, (lie (1urch (laÃŸ Zleigewicht (1er eogenannten all-
gemeinen lZilclung (lie geietige Ligenart uncl (lamit (lie 111111389 au originaler
l'rocluktiyitat unterclrÃ¼ckt, Statt 8ie (1urch eine Starke ln(1ini(1ualieierung (1er
Zilclung auf (1er ()beretufe (1108er Schulen eorgeam Zu pflegen uncl Zu etarken.
l)ie Aaticnalieierung uncl (lie ln11117i11ua1181erung (1er hÃ¶heren Schul-
bilciung eracheinen une ala (liejenigen k'orclerungen fiir eine Reform (1e8 hÃ¶heren
Schulwcecna in l)eutechlanÃ¤, (lie fÃ¼r 8eine weitere Lntwicklung in erster [linie
richtunggebenci 8ein werclen. lhre lLrfiillung hat allerclinge Z111* 70W08861ZZUUZ
eine Lineehriinkung uncl ancierweitige 0rgani8ation (le8 fremclenrachlichen Unter-
richte. ()hne (lieÃŸe iZt auch (lie (lringencl Zu forcierncle 7ereinheitlichung uneeree
hÃ¶heren Schulweeen8 nicht Zu erreichen.
117b haben jetZt Zunachet (iie (1rei neunetufigen 1111511111011: Gymnaeien, Zeal-
gj-mnaeien uncl ()berrealechule, l)eZu kommen 11118 lteformgj-mnaeium uncl (1a8
Keformrealgz-mnaeium nach (lem li'rankfurter System, (1ann 11118 [leformreal-
gymnaaium naeh (lem 1111011101 873111111. Zu ihnen geeellen eich ciann noch
(lie Realschulen un(l (iie krogymnaeien, k'Ã¼r (110 ltealechulen gibt ee auch noch
wiecler Zwei 'erachieclene LehrplÃ¤ne. l)a2u kommen (Jann auch noch wiecler
mancherlei einZelne abweichungen 'on (liegen rerechieÃ¤enen Schultz-pen. So
111111 2, 13. in (1er kroninZ 11311110791 in ()enabrÃ¼ck uncl GeeetemÃ¼ncie mit LÃ¼ck-
8icht clarauf, (111.13 fÃ¼r gewerbliche unci in11118trielle Freiae 11ie Kenntnis 11e8 king-
]i8chen wichtiger i8t ale (lie (lee lq'ranaÃ¶eiechen, (1er fremcieprachliche Unterricht
mit (lem lIngliZchen begonnen. l)ie8e 7ielge8taltigkeit (leo hÃ¶heren Knaben-
echulweeene fiihrt Zu einer Ungleichheit (ler allgemeinen 70rbi111ung (ler blit-
gliecler (ler eerechieclenen ZerufeetÃ¼ncle, (lie nicht wiinechenewert erecheinen kann,
un(l (lie immer mehr ala ein Schacien erkannt wirci, So weiet auch Z, 8. ltuclelf
Lucken in 11er Zweiten 111111339 seiner â€žGruncllinien einer neuen bebenaanechau-
ungâ€œ (larauf hin, (11113 (lie clurch (lie erwÃ¤hnte Spaltung (lee hÃ¶heren Unterrichte
'erureachte Scheiciung echlielzlich (lie leitenclen Freiee innerlich aueeinancler-
fÃ¼hren unci (lie geietige Linheit (1er Aalicn Schwer schacligen mÃ¼ÃŸte, wae geracie
bei (1er weitgehenclen 'l'eilung 11er arbeit in (1er Gegenwart hÃ¶chat beclenklich
eei. â€žLei SchÃ¼rfung (lee Sinnee fÃ¼r (1118 117e8entlicheâ€œ, bemerkt er (lann weiter,
â€žmÃ¼ÃŸte ee erreichbar 86111, einen einZigen klauytweg au8a11bilc1en, auf ihm aber
(lie Mannigfaltigkeit (1er lncliyicluen unci 11er lntereeeen anZuerkennen un11 Zu
entwickelnâ€œ. l)ieaen l-lauptweg wÃ¼rclen wir aber (1urch (lie von mir vertretene
Aationalie-ierung uncl lnclieiclualieierung ciee hÃ¶heren [1nterricht8 erreichen. 1*)1
wÃ¼rcle un8 Zu einer einheitlichen (1eut8chen hÃ¶heren Schule 1118 ?erbereitunge-
anatalt fiir (lie klocbechule fÃ¼hren, (lie ich (111.8 Ã¤euteche Linheitegj-mnaeium
genannt habe, in (lem (111.8 l)euteche auch 11er StunclenZahl nach Zentralfach
8ein wiircie, Nie in ihm (1er fremclenrachliche Unterricht ge8taltet aein mÃ¼ÃŸte,
untl weehalb in ihm [lateinisch un11 Lngliech ohligatorieche, (lagegen Griechiech
un11 k'ran268iech wahlfreie kÃ¼cher eein mÃ¼ÃŸten, kann ich hier nicht naher erÃ¶rtern,
untl ich (larf in beZug auf (1ie8en yunkt auf meine Schrift â€žl)ie WeiterfÃ¼hrung
11er Schulreform auf nationaler GrunÃ¶lageâ€œ (867er & SÃ¶hne in hangenealZa)
yerweieen. Lin 80l61'168 (leutechee lIinheit8gj-mna81um ale forbilÃ¤ungeechule fÃ¼r
alle 8tuc11erten 011er eine Gewerbe* ocler Leaiechule al8 kortbilÃ¤ungeechule fÃ¼r
11ie gewerblichen Lernfe, (1118 iet (lie Organisation (lee hÃ¶heren Schulwe8en8, (1er
wir au8 paciagogiachen, nationalen uncl eoeialen Griincien Zuetreben mÃ¼eeen.
Kienn wir (lie ?olkeachule un> (lie hÃ¶here Schule im Sinne (lea allgemeinen
l'rinZipe 11er arbeitaechulbewegung reformieren, (1118 nor allem (lie Charakter-
bilciung betont, uncl Zugleich (len hÃ¶heren Unterricht (1urch energieche Nationali-
eierung un-l lnclieiclualiejerung wahrhaft humanietiech geetalten uncl 80 in ihm
echte un11 tiefe l)ereÃ¶nlichkeitebilciung anstreben, (iann wircl uneer cieutechee
Schulwesen einen tieferen LinflulZ auf (lie geietige 11n11 sittliche Geeunclung
un8ere8 ?olkelebene gewinnen, ale (1er jetZigen bernechule unci (1er vorwiegenÃ¤
intellektuali8ti8ch uncl hietoriech gerichteten Gelehrtenechule 211geepnochen wenien
kann. Gelehrte haben wir genug, aber ee fangen un8 immer mehr charakter-
feete hlenechen un11 yereÃ¶nlichkeiten mit a118gex>1Ã¼gter incliyiclueller Ligenart
Zu fehlen an. 0hne eie muÃŸ aber je11e8 ?olkeleben 7erkÃ¼mmern.



Immer-[II m*
*x
*-
Von der Einweihung des neuen (HefchÃ¶ftsgebÃ¤udes de5 Verein-5 deuticher Ingenieure zu Berlin am 5. Juni: Ãœbergabe des SchlÃ¼ifels an den Voriitzenden des VorftandS des Vereins deuticher Ingenieure, Geheimen
Baurat Dr.-Jng. Oskar o. Miller (MÃ¼nchen), durch den Vorjiizenden des OrtsbauauÃŸfchuifes, Diplomingenieur C. Fehlert (Berlin). Nach einer Originalzeichnung uniercs Spezialzeichners Feli); SchwormjtÃ¤dt.
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Emil Strohal.
Ein einzigartiger Kenner
und Meifter des bÃ¼rger-
lichen Rechts ift mit dem
Leipziger tlnioerfitÃ¤tspro-
feffor Geheimen Hofrat 1)!:
Emil Strohal dahingegan-
gen. Am 31.Dezember1844
zu Birgitz in Tirol geboren,
machte er den Ã¼blichen Bil-
dungsgang eines Ã¶fterrei-
ehifchen Juriften durch. Er
wurde Rechtsanwalt in
Graz und hatte fo die Ge-
legenheit, fich in der prak-
tifchen Anwendung groÃŸer
Kodifikationen bis zur Vir-
tuofitÃ¤t auszubilden - in
einer Zeit, wo das Privat-
recht in Deutfchland noch
keine moderne Zufammen-
faffung hatte, Einige glÃ¤n-
zende Arbeiten Ã¼ber Ã¶fter-
reichifches Recht, die dort
noch heute zu den Haupt-
werken gehÃ¶ren, und zum
modernen Recht Ã¼berhaupt,
verfchafften ihm 1877 eine
auÃŸerordentliche und 1881
eine ordentliche Profeffur
in Graz. Schon damals
kannte und fchÃ¤tzte man in
verfÃ¼gt, der mag einmal
ausrechnen, wie viele ver-
fchiedene Kombinationen
mÃ¶glich find, wenn 225
Kugeln verwendet werden,
von denen etwa 72 rot,
112 gelb, 18 grÃ¼n, 22 blau
und eine golden ift. Er
wird eine Zahl mit fo vielen
Nullen bekommen, daÃŸ der
gewÃ¶hnliche Sterbliche fie
kaum auszufprechen und
daÃŸ felbft das gefchultefte
Gehirn ihre GrÃ¶ÃŸe nicht
zu erfaffen vermag. Diefe
Zahl gibt auch gleichzeitig
an| wie viele verfchiedene Ei-
weiÃŸverbindungen mÃ¶glich
find durch verfchiedene
Gruppierung der oben als
verfchiedene Farbenkugeln
bezeichnete Elemente Koh-
lenftoff, Wafferftoff, Stick-
ftoff, Sauerftoff und Schwe-
, die zufammen das
EiweiÃŸmolekÃ¼l bilden (072
l:lm-2 A18 0x1 ,
Die Moglichkeit der ver-
fchiedenartigften Gruppie-
rung ift alfo ungeheuer,
und die Natur macht von
diefer MÃ¶glichkeit ausge-
dehnten Gebrauch. Jene
Deutfchland feine glÃ¤nzende
juriftifche Bedeutung. Als
unbekannte Kraft, die im
groÃŸen Weltall und im
er dann vollends dem Ent- Der feierliche Einzug des neuernannten Kardinals Erzbifchofs br. v. Bettinger in das ErzbifchÃ¶fliche Mikwkosmus deIMeniGeu-
wurfÃ¶um BÃ¼rgerliche" Ge' Palais in MÃ¼nchen nach feiner RÃ¼ckkehr aus Rom am 6, Juni.
fetzbuch fÃ¼r das Deutfche
Reich tief eindringende kri-
tifche Unterfuchungen widmete und wichtige Ver-
befferungsoorfchliige machte, berief ihn die preuÃŸifche
Regierung nach dem Tode Iherings, des berÃ¼hm-
ten zeitgenÃ¶ffifchen Rechtslehrers, 1892 als deffen
wÃ¼rdigften Nachfolger nach GÃ¶ttingen. Schon ein
Jahr fpÃ¤ter fiedelte er nach Leipzig Ã¼ber. Hier hat
er zwanzig Jahre lang in Forfchung und Lehre
vorbildlich gewirkt. Er hatte das moderne deutfche
Brioatrechtsfhftem, fowohl deffen pandektiftifche
Grundlagen als auch die modernen Fortbildungen,
fo in fich verarbeitet, daÃŸ er auf das befte vor-
bereitet war fÃ¼r die wichtige Aufgabe, die feiner
harrte, nÃ¤mlich das kommende groÃŸe Gefetzwerk dem
VerftÃ¤ndnis der Juriftenwelt zu erfchlieÃŸen. Das
BÃ¼rgerliche Gefetzbuch, das er zu fchaffen mithalf,
fand in ihm einen praktifch denkenden Ausleger
von der hÃ¶chften Feinheit und Freiheit. Er wuÃŸte
den komplizierten Mechanismus des BÃ¼rgerlichen
Gefetzvuches mit fouveriiner Beherrfchung zu hand-
haben und Ã¼berfchaute mit fcharffichtigem Auge wie
kaum ein zweiter den unÃ¼berfichtlichen Bau des
heutigen Brioatrechts in feiner Gefamtheit und
in allen Einzelheiten. Ein Meifter im praklifchen
Durchdenken und behutfamen VrÃ¼fen der Rechts-
fÃ¤tze, war er ein Feind jedes Begriffskultus und
ftand doch gewiffen Beftrebungcn durchaus fern,
die dem Recht durch Vernichtung feiner Logik das
RÃ¼ckgrat brechen wollen. Theoretikern und Brak-
tikern gelten feine Werke Ã¼ber Befitzrecht, Erbrecht
und obligationenrechtliche Probleme als grund-
legend. Seit langen Jahren bewunderten feinen
klaren, Ã¼berzeugenden Vortrag Taufende von Teil-
nehmern am Deutfchen Juriftentag, zu deffen vor-
nehmften StÃ¼tzen und Zierden er gehÃ¶rte. iind es
verehrten und liebten ihn die Generationen der Stu-
denten, deren gefeierter Lehrer er war. Vieles hatten
wir noch von ihm erhofft, fo die Beendigung der
vierten Auflage des â€žBlanckfchen Kommentarsâ€œ und
die VerÃ¶ffentlichung eines deutfchen Sachenrechts,
ArteiweiÃŸ und OrganeiweiÃŸ.
Von 1)r. wecl, Adolf Stark, Marienbad.
s gibt ein reizendes Spiel fiir Kinder, welches
darin befteht, daÃŸ Kugeln von gleicher GrÃ¶ÃŸe
aber verfchiedener Farbe benutzt werden, um aller-
hand bunte, in Form und Farbe verfchiedenartige
Figuren zu bilden. Wer gerade nichts Befferes
zu tun hat und Ã¼ber die nÃ¶tige mathematifche
FÃ¤higkeit fowie Ã¼ber die noch notwendigere Geduld
Ãœ
Geheimer Hofrat Vrofeffor br, Emil Strohal,
hervorragender Rechts-lehrer an der UniverfitÃ¼t Leipzig, *f am 6. Juni.
(Hofphot. E. Hoenifch, Leipzig.)
leibes nach ftrengen, ewigen
(mot. H- Hoffmann WWW-7 Gefetzen die GleichmÃ¤ÃŸigkeit
des Gefchehens aufrecht-
erhÃ¤lt, vcrgniigt fich, geradefo wie unfere Kinder,
an dem Spiele mit den bunten Kugeln und teilt
jedem Wefen, um im Bilde zu bleiben, feine Figur
mit. Das heiÃŸt, jedes Lebewefen hat fein eigenes
EiweiÃŸ, fein ArteiweiÃŸ, wie man fich ausdrÃ¼ckt.
Dabei geht aber die geheimnisvolle Kraft ftreng
logifeh vor. Das Bildchen, das - fozufagen als
Schild A der Hund trÃ¤gt, ift ganz Ã¤hnlich jenem
Bildchen, das fÃ¼r des Hundes Vetter, den Wolf
oder den Fuchs, charakteriftifch ift, Die Erbfeindin
Katze zeigt fchon ein ganz verÃ¤ndertes Bildchen,
und wenn man vielleicht bis zum Fifch hinabfteigt,
fo ift zwifchen den zwei Kugelkombinationen kaum
mehr eine Ã„hnlichkeit zu erkennen. Das heiÃŸt,
aus dem Bildlichen ins Wiffenfchaftliche Ã¼berfetzt,
die EiweiÃŸarten verwandter Tiere zeigen eine
grÃ¶ÃŸere Ã„hnlichkeit als die jener Wefen, die auf
dem Stammbaum des Lebendige!! weit vonein-
ander abftehen.
Wenn ich im Vorftehenden vom EiweiÃŸ einer
Tierart fchlechtrveg fprach, fo dachte ich dabei an
das EiweiÃŸ des Blutes, beffer gefagt, des Blut-
waffers, des Serums der betreffenden Tierart.
Das muÃŸ feftgehalten werden, um IrrtÃ¼mer zu
vermeiden. Denn die allerneuefte Forfchung, die
ich befonders an den Namen Abderhaldens an-
chlieÃŸt, hat nachgewiefen, daÃŸ nicht nur jedes Tier
fein eigenes ArteiweiÃŸ, fein charakteriftifches Blut-
eiweiÃŸ hat, fondern auch im EinzellÃ¶rper jedes
Organ fein charakteriftifches OrganeiweiÃŸ. Das
will etwa Folgendes befagen: Das EiweiÃŸ der
Leberzelle ift von einem beftinnnten Bau und einer
konftanten Struktur des MolekÃ¼ls und ganz ver-
fchieden und genau unterfchieden von dem EiweiÃŸ
der Hirn- oder Muskelzelle, die auch ihrerfeits ihr
charakteriftifches MolekÃ¼l haben. Im KÃ¶rper des
einzelnen wiederholt fich alfo diefelbe Differenziex
rung, die wir im Reiche der Ratur gefunden haben.
Es fcheint - und diefe Theorie ift fo gut fun-
diert, daÃŸ fie faft als Lehrfatz bezeichnet werden
kann - daÃŸ Krankheiten dadureh hervorgerufen
werden kÃ¶nnen, daÃŸ EiweiÃŸ aus einem Organ in
das andere verfprengt wird, zum Beifpiel, daÃŸ
LebereiweiÃŸ ins Blut kommt. Hier wirkt es ebenfo
als Gift wie ein fremdes ArteiweiÃŸ, das etwa ein-
gedrungen ift. Wir wiffen zum Beifpiel, daÃŸ das
Schlangengift gleichfalls nichts anderes ift als eine
befonders ftark wirkende fremde EiweiÃŸart.
Wir wiffen heute, daÃŸ nicht etwa das verzehrte
EiweiÃŸ ohne weiteres im KÃ¶rper aufgeftapelt wer-
den kann, denn es ift ja ein ganz fremdes EiweiÃŸ.
Von der Reife des GroÃŸen Generalftabs] in Lothringen:
Die Teilnehmer mit dem Deutfchen Kronprinzen bei Point du jour-Gravelotte am 5. Juni.
(Hofphot. Eugen Jacobi, Meg.)
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Vom Stafettenwettlauf Potsdam-Berlin am 7. Juni: Am Ziel. Von der GrÃ¼nauer Kaiier-Regatta am 7. Juni: Der Vierer dee Mainzer
Sieger in der in diefem Jahre zum 7. Male veranftalteten Konkurrenz blieb der Berliner RUderveremS,(Furthmam_h Elswqyekx, Cordes! FreiliekSdyki. Steuermann:
Sportklub, defien erfte Mannfchaft die 25 km lange Strecke in 59 Min, 21 Sek, zurÃ¼cklegte. Strohichmtter), der Sieger im Kurier-Vierer, begibt fich zum Start.
Es wird vielmehr im Darme zerriffen,
gefpalten und ee fcheint, als ginge diefe
Spaltung fehr weit, vielleicht bis zu
einer Zerlegung in die urfprÃ¼nglicbften
Beftandteile. Aus diefen wird dann
wiederum erft das neue, dem KÃ¶rper
angepaÃŸte EiweiÃŸmoleful aufgebaut.
Diefe Zerlegung geht im Darme relativ
langfam vor fich. Im Blute jedoch
erfolgt die Zerlegung fchnell und blitz-
Ã¤hnlich. Die Zerfallsprodukte Ã¼ber-
-fchwemmen da5 Blut, verhindert fich
mit deffen Beftandtcilen, ftÃ¶ren den
natÃ¼rlichen Ehemismus und wirken
dee-halb krankmachend und giftig.
All das bisher Gefagte ift, wenn
auch zum Teil noch Theorie, doch fchon
durch Experiment und Beobachtung ge-
ftÃ¼tzt und fundiert. Mae jetzt gefagt
werden folk, ift gewiffermaÃŸen noch
MÃ¤rchen, naturwiffenfchaftlichee MÃ¤r-
chen. Aber fo phantaftifch es uns
heute noch erfcheint, fo felbftoerftÃ¤nd-
lief) wird eg uns vielleicht fchon-mor-
gen vorkommen.
Es ift nicht nur mÃ¶glich, fondern
auch wahrfcheinlich, daÃŸ neben dem
charakteriftifchen ArteiiveiÃŸ, neben dem
fpeziellen Organeiwelfz auch noch ein
jedes Individuum fein nur ihm zu-
fomniendcs SpezialeiweiÃŸ befitzt. DaÃŸ
klingt mÃ¤rchenhaft, wenn man alle
die Milliarden GefcbÃ¶pfe bedenkt, die
leben und lebten, aber die eingangs
angedeutete, fait unerfchÃ¶pfliche Zahl
der mÃ¶glichen Kombinationen lehrt
uns, daÃŸ fÃ¼r die Zauberin Natur das,
ina-3 ung Menfchen mit unferem arm-
feligen Gehirn ein MÃ¤rchen fcheint,
das SelbftoerftÃ¤ndliche ift, und trotz-
dem die Natur fchon Millionen Jahre
aus dem gleichen Born fchÃ¶pit, fo wird
fie fich nie wiederholen, noch durch
Millionen Jahre hindurch nicht, fo
groÃŸ ift ihre FÃ¼lle und ihr Reichtum.
[lng kleine Menfchlein aber faÃŸt ein
Schauer, wenn wir an diefem einen
Beiipiel die GrÃ¶ÃŸe des geheimnis-
vollen Waltene zu ahnen beginnen,
von dem wir mit unfcrcr ganzen
l
,____i
Von den VorfÃ¼hrungen der Deutfchen Turnerfchaft in Anwefenheit des Kaiferpaars im Stadion zu Berlin am 7. Juni: Die MaiienfreiÃ¼bungen; rechts
die Kaiferloge, an deren BrÃ¼ftung Kaifer Wilhelm ll. Oben: Ã¼bungen von SchÃ¼lerinnen der KÃ¶niglilhen Landes-Turnanftalt an Schwebeftangen.
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Von den in Berlin zur Vorbereitung auf die Olympifchen Spiele abgehaltenen Offiziere-Konkurrenzen im modernen FÃ¼nfkampf (Reiten, Fechten,
ViftolenfchieÃŸen, Schwimmen und Weitftreckenlauf) um den Kaiferpreis: Moment aus dem Degenfechtturnier in der MilitÃ¤rturnanftalt am 4. und
5. Juni; links Prinz Friedrich Karl von PreuÃŸen, der Sieger in diefer Konkurrenz.
mag, daÃŸ kÃ¶rperliche und feelifche Eigen-
fafaften von dem Vater und der Mutter
auf da6 Kind Ã¼bergehen. Nicht â€žFleifch von
meinem Fleifcheâ€œ wird ee kÃ¼nftig heiÃŸen,
fondern â€žEiweiÃŸ von meinem EiweiÃŸâ€œ.
Das find freilich Phantafien, ift nur
eine Zukunftgmufik, fÃ¼r die unfer Ohr
noch taub ift, aber oorahnend hÃ¶ren wir
im Geifte ihre KlÃ¤nge, die das aug-
gebildetere Ohr unferer Enkel dereinft be-
wuÃŸt vernehnien wird.
Zum Wechfel im Vorftand des
Deutfchen Schulfchiffoereins.
(VortrÃ¶te f. S. 1269.)
Nach zwÃ¶lfjÃ¤hriger
oerdienftooller TÃ¤-
auch ferner mit feiner Mitarbeit treu zur Seite fteheu
wird, wird ihm fÃ¼r feine langjÃ¤hrige TÃ¤tigkeit zu fteteni
Danke verpflichtet bleiben.
An Stelle des Geheimrats v, (Huilleaume hat der GroÃŸ-
herzog von Oldenburg den Landrat a. D. l)r. Helmuth
o, BrÃ¼ning in Bad Homburg zum erften gefchÃ¤ftefÃ¼hren-
den Vorfitzenden des Deutfchen Schulfchiffoereins ernannt,
1)!: o. BrÃ¼ning war bis vor wenigen Jahren alS Landrat
in Stettin tÃ¤tig, roo er fich durch feine Arbeite-kraft und
(Hernandtheit verdient gemacht hat. Von diefer Stellung
hat er fich auf fein Befitztum in Bad Homburg zurÃ¼ck-
gezogen. Er gehÃ¶rt zu dem Familienkreife der Meifter
Lucius & BrÃ¼ning, die in den bekannten HÃ¶ajfter Farb-
werken bereinigt find. Die Leitung der gefchÃ¤ftlichen
Aufgaben wird auch fernerhin in den HÃ¤nden des ge-
fchÃ¤ftgfÃ¼hrenden Vorfiizenden Vrofeffor Schilling, der
Sitz der GefchÃ¤ftÃŸftelle in Bremen bleiben.
tigkeit hat der Geheime
Kommerzienrat Max
o. Guilleaume in CÃ¶ln
fein Amt als erfter ge-
fchÃ¼ftefÃ¼hrender Bor-
fitzender des Deutfchen
Schulfchiffoereinswegen
gefcha'ftiicher flberbÃ¼r-
dung niedergelegt. Er
war im FrÃ¼hjahr 1902
dom Brotektor und
Ehrenoorfitzenden dee
DeutfGenSchulfGiffoer-
ein-5| GroÃŸherzog Fried-
Vom GroÃŸen Armee-Jagdrennen auf der Grunewald-Rennbahn
bei Berlin am 5. Juni: Die Reiter der fiegreichen Vferde. Von'
link-5 nach rechtI: Leutnant H. Vrieger (Zweiter), Leutnant
o. Herder (Erfter), Leutnant v, Egan-Krieger (Dritter). .
ftolzen Wiffenfchaft nur ein winziges Eckchen entfchleiert
haben. Und angefichts der FÃ¼lle der Probleme verftehen
wir erft den Gedankengang, aus dem heraus Du Bai-:>-
RehinondZ in feiner Rede Ã¼ber die NaturerkenntniÃŸ da5
fo oft zitierte und fo vielfach miÃŸoerftandene Wort ge-
fprochen: â€žlgnormnuÃŸ, jgnornbjmuÃŸ."
Aber die Erkenntnis, daÃŸ alleg Wiffen StÃ¼ckwerk bleiben
muÃŸ, daÃŸ um fo mehr Probleme auftauchen, je weiter man
eindringt, lÃ¶hmt zum GlÃ¼ck nicht den Forfcherdrang, fon-
dern gibt ftets neue Anregung, Schon zeigt fich uns in
der Ferne der Weg, um einer Frage nÃ¤her zu kommen,
die feit Jahrtaufeuden denkender Menfchen Hirn befihc'iftigt
hat, der Frage der Vererbung. Unter Zugrundelegung
der Annahme, daÃŸ jedes Wefen fein perfÃ¶nlicheg Spezial-
eiweiÃŸ befitzt, beginnen wir zu ahnen, wie e:- zugehen
rich Auguft von Olden-
burg, zum erften ge-
fchc'iitefiihrenden Vor-
fitzenden des Deutfchen
Schulfchiffvereins be-
rufen worden. Leben--
ftellung und Bekannten-
kreis machten Geheim-
rat o. Guilleaume fÃ¼r
dieniitdiefemAmteverbundenenAufgaben
befonders geeignet und trugen wefentlich
dazu bei, die Ziele des Deutichen Schul-
fclnffoereins und das Intereffe fÃ¼r ihn zu
fÃ¶rdern fowie den vom Verein oeranftal-
teten Verfammlungen gefellfchaftliche und
finanzielle Erfolge zu fichern. Seine
Freude am Segelfport, dem er fich als
EigentÃ¼mer der bekannten und erfolg-â€œ'
reichen Jacht â€žClaraâ€œ widmete, vermittel-
ten ihm die Kenntniffe des Seelebens.
Seine umfangreiche TÃ¤tigkeit ale Leiter
groÃŸer induftrieller Unternehmungen be-
gÃ¼nftigte feine Arbeiten im Verein. Der
Verein, dem Geheimrat d, (Huilleaume
reichifchen Derby am 7. Juni.
Herrn N. v. SzemereeÂ» dbr. H. Confufionariue, mit Varga im
Sattel, auf dem Weg zur Wage nach feinem Sieg im Ã–fter-
(Vhot. E. Sec-bald, Wien.)
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Schlaf und Schlaflofigkeit.
Von Profeffor ])r. Earl Lewin.
aÃŸ die Schlaflofigkeit zu den am meiften verbreiteten Leiden unferes nervÃ¶fen Zeit-
alters gehÃ¶rt, ift eine Ã„rzten und Publikum gleich gut bekannte Tatfoche. Es ift
nicht die Schlaflofigkeit, die fich im Gefolge von kÃ¶rperlichen Leiden- von Schmerzen und
Befchwerden auf Grund kmiikhafter OrganftÃ¶rungen einftellt; vielmehr ift es jene uns
allen wohlvertraute Erfheinung des RihteinfhlafenkÃ¶nnens trotz grÃ¶ÃŸter kÃ¶rperlicher und
geiftiger ErmÃ¼dung oder des vorzeitigen Erwahcns, ohne die erfchnte Erquickung und
Erholung durch den Schlaf gefunden zu haben. Es ift mit einem Worte die Schlaf-
lvfigkcit als Folge der RervofitÃ¤t in ihren verfchiedenen Formen, bci der
fie cine fo fehr im Vordergrunde der Befchwerdcn ftehende Er-
fheinung ift, daÃŸ fie nur bei einem geringen Teile der NervÃ¶fcn
Ã¼berhaupt vermiÃŸt wird. Diefer Form der Schlaflofigkeit
galt daher eine Reihe von bedeutfcnnen VortrÃ¤gen /..-
auf dem diesjÃ¤hrigen KongreÃŸ fÃ¼r innere Medizin, '
die das fo Ã¼beraus fchwierige Problem von ver-
fchiedenen Gefichtspunkten aus erÃ¶rtern-n. Vom
Standpunkt des Nervenarztes aus befprcich der
Freiburger Pfhchicitcr Gaupp das Wcfcn
und die Behandlung der Schlaflofigkcit,
Seinen AusfÃ¼hrungen ftellte er zunÃ¤chft
eine pfhchologifhe und phhfiologifchc E1*-
klÃ¤rung des Begriffes Schlaf voran.
Was ift der Schlaf? Wir wiffen aus j
den Beobachtungen des tÃ¤glichen j/
Lebens, daÃŸ der Schlaf die natÃ¼r- //
liche Unterbrechung des tÃ¤glichen x
Lebens ift. llnfere KrÃ¤fte laffen fxâ€œ
im Laufe des Tages nach, es ftellt ,l
fich allmÃ¤hlich das GefÃ¼hl dcr 1'
MÃ¼digkeit ein, dem die objektive
Tatfache der ErmÃ¼dung von KÃ¶r-
per und Geift entfpricht. Die
Wahrnehmungen der AuÃŸenwelt
beginnen undeutlicher zu werden,
unfere SinneseindrÃ¼cke werden
mangelhaft, die Neigung zu kÃ¶rper-
liher oder geiftiger TÃ¤tigkeit finkt
mehr und mehr, wir gehen zu
Bett, fuchen Ruhe und Schlaf.
Run kommt der Schlaf. llnfer
gefamtes kÃ¶rperliches und geiftiges
Leben hÃ¶rt allmÃ¤hlich auf, nur gc-
wiffe traumhafte SinneseindrÃ¼cke
bleiben beftehen. Allerdings ift
das kein vÃ¶lliges AufhÃ¶ren unfercr
feelifchen Empfindungen. Der leife
Schrei des Kindes weckt die feft-
fchlafende Mutter, das BewuÃŸtfein
eines bevorftehenden wichtigen Er-
eigniffes, einer notwendigen Ar-
beit, einer unauffchiebbarcn Reife
lÃ¤ÃŸt uns den Schlaf frÃ¼hzeitig
unterbrechen, ob wir auch noch fo
fehr ermÃ¼det find. Denn der
Schlaf iftf wie Gaupp treffend be-
merkt, nicht abhÃ¤ngig von der
tatfÃ¤chlich beftehenden ErmÃ¼dung,
fondern vom fubjektiven GefÃ¼hl
der MÃ¼digkeit. Beides find voll-
kommen getrennte Begriffe, die
freilich hÃ¤ufig vcrwechfelt werden.
Die ErmÃ¼dung lÃ¤ÃŸt fich durch
Ausruhen befeitigen, die MÃ¼dig-
'keit aber ift nur durch Schlafen
zu bekÃ¤mpfen. Eine groÃŸe Reihe
von Theorien fuhr uns das RÃ¤t-
fel des Shlafes zu erklÃ¤ren. Die
alte Anfchauung, daÃŸ der Schlaf
durch eine allmÃ¤hlich einfetzende
Blutleere des Gehirns zuftande
kommt, ift aufgegeben, nachdem
fih gezeigt hat, daÃŸ wÃ¤hrend des
Schlafes fogar eine Vermehrung
des Hirnvolumens zu konftatiercu
ift. Verworn und feine Schule
foffcn den Schlaf als eine Folge
von chemifhen VorgÃ¤ngen im
Zentralneroenfhftem auf. Ebcnfv
wie bei der TÃ¤tigkeit der Muskeln
ErmÃ¼dungsjtoffe gebildet werden,
fo treten als Folge der dauernden
Arbeit der Nervenzellen in diefen
Subftanzen auf, die ihre TÃ¤tigkeit
lÃ¤hmen und fo das ShlafbcdÃ¼rf-
nis erzwingen. Aber diefe Theorie
der biochemifchen Entftehung des
Schlafes weicht vor den Beobach-
tungen des tÃ¤glichen Lebens. Wie wÃ¤re es auch mit ihr zu vereinen, daÃŸ den TodmÃ¼den
*, der Schlaf doch flieht, daÃŸ dem kÃ¶rperlich und gciftig ErfchÃ¶pften doch kein Schlummer
die erfehnte Erholung bringt? Andere ErklÃ¤rungen wollen den Schlaf als eine Folge
phhfiologifcher und pfhchologifcher Erfcheinungen erklÃ¤ren. Elaparede hÃ¤lt ihn fÃ¼r einen
Inftinkt wie das HungergefÃ¼hl, das fich mit unwiderftehliher Gewalt bemerkbar macht,
und Ã¤hnlich ift eine Reihe anderer ErklÃ¤rungen, dic alle aber eine reftlofe AufklÃ¤rung
uns nicht geben kÃ¶nnen. Wir beurteilen den Schlaf nach der Schlaftiefe, die beim ge-
funden Menfchen 11m Ende der erften und in der zweiten Stunde am grÃ¶ÃŸten ift, um
dann immer mehr und mehr abzufluchcn. Das lÃ¤ÃŸt uns den Wert dcs kurzen, aber
tiefen Schlafes begreifen, der es ermÃ¶glicht, daÃŸ MÃ¤nner wie Friedrich der GroÃŸe,
Napoleon, Virhow mit nur drei bis vie1: Stunden Schlaf vollkommen auskommen
konnten. DemgegenÃ¼ber gibt es FÃ¤lle, wo die Schlaftiefe erft in drei bis vier Stunden
erreicht wird, nie fehr groÃŸ wird und in mittlerer StÃ¤rke bis zum Morgen ondauert.
So unterfcheidet denn auch der Pfhchiater KrÃ¤pelin in MÃ¼nchen Morgeuarbeiter, die
nach kurzem, tiefem Schlaf morgens vÃ¶llig erholt find, und Abendarbeiter, die morgens
fchlaff und mÃ¼de erwachen, im Laufe des Tages munterer werden, dann abends lange
aufbleiben und fehr fchwer einfchlafen und jede VerkÃ¼rzung ihres Mot enfchlnfes fehr
fhwer empfinden. Wir kennen diefen Thpus bei einer groÃŸen Reihe von 9 eurafthenitern,
die am Abend munter und arbeitsfÃ¤hig, am Morgen aber fich unluftig und fchlaff fÃ¼hlen,
ebenfo wie manche Melancholiker gerade abends am froheften find, am Morgen aber
verftimmt und verÃ¤rgert erwachen.
Alle StÃ¶rungen des natÃ¼rlichen Shlafes bezeichnen wir als Schloflofigkeit. Ihre
Shmptome find auÃŸerordentlich verfchieden. Nennen wir mit Lehner die Zeit vom
Einfchlafen bis zur grÃ¶ÃŸten Shlaftiefe den Vorfhlof zum Unterfchiede vom Rachfchlaf,
der Zeit des tiefften Shlafes bis zum Erwachen, fo gibt es zunÃ¤chft eine Schlaflofigkeit,
welche durch StÃ¶rungen des Einfhlafens bedingt ift.â€œ Sie ift die Folge der noch fort-
wirkenden vielfachen Reize des Tages, einer Erregung, die den ErmÃ¼deten an der
Illuftrirte Zeitung.
Die neuentdeckte Madonna des Lionardo da Vinci, die von der Kaiferlihen Eremitage
in St. Petersburg erworben wurde.
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Erzwingung der zum Einfchlafen nÃ¶tigen Ruhe hindert. Die geringe Shlaftiefe diefer
Menfchen lÃ¤ÃŸt fie auch fchon durch geringe Ã¤uÃŸere Reize, einen fchwcichcn Lichtfche n,
ein leifcs GerÃ¤ufch ufw., wieder ercvahen, fo daÃŸ fie hÃ¤ufig mÃ¼de und abgefpannt nach
quÃ¤lendem Halbfhlummer crwachen. Andere wieder fchlafen zunÃ¤chft feft ein, werden
aber durch TrÃ¤ume, aus dem Schlaf Sprechen, kÃ¶rperliches Unbehagen und andere
StÃ¶rungen nach kurzer Zeit wieder geweckt und verfncheu dann vergeblich wieder ein-
zujchlafen. So refultiert denn als Folge dcr lÃ¤nger wÃ¤hrenden Schlaflofigkeit hÃ¤ufig ein
Zuftand von Arbeitsunluft, fchlcchter Stimmung und dauernder ErfchÃ¶pfung.
Zur BekÃ¤mpfung der Schlaflofigkeit ift die Erkennung, mit welhem Thpus wir es zu
tun haben, unerlÃ¤ÃŸlich. Nur fo ift eine rationelle Behandlung der fo iÃ¤ftigen StÃ¶rung
durchzufÃ¼hren. Die Aufgaben des Arztes bei der BekÃ¤mpfung der Schlaflofigkeit hat
Goldfchcider in feinem groÃŸzÃ¼gigen Referat auf) der Wiesbadener Tagung auseinander-
gefetzt. Die fpontane Abnahme er Reizbarkeit der Nervenzellen, welche
zum Schlaf fÃ¼hrt, fieht er als eine Selbftregulierung des KÃ¶rpers
an. Jede StÃ¶rung diefer Selbftregulicrung fÃ¼hrt zur Schlaf-
"wc lofigkcit. Diefe StÃ¶rung kann bedingt fein durch innere oder
xx: Ã¤uÃŸere Reizc, durch Neuraftheuie, StoffwechfelftÃ¶rungen,
k Vergiftungcu und mannigfoche KrankheitszuftÃ¤nde.
Auch ungcniigende ErmÃ¼dung kann Urfahr der
Schluflofigkcit fein. So wirkt der Schlaf am Tage
oft nngÃ¼nftig auf das Einfchlafen am Abend
und foll daher unter allen llmftÃ¤nden nur
kurz fein. Beruhigend wirken oft milde
WÃ¤rmereize, wÃ¤hrend Hitze (z. B. heiÃŸe
c BÃ¤der) oder groÃŸe KÃ¤lte erregcnd wirken.
x Auh das Klima fpielt zweifellos eine
Rolle. Manche Menfchen fchlofen 1111
der Nordjee oder im Hochgebirge
fchlecht. Allerdings fÃ¼hrte einer der
7 Diskuffionsredner die Shlaflojigkeit
im Hochgebirge meift auf de ge-
fteigerte Mehrarbeit des Herzens im
HÃ¶henklima zurÃ¼ck, der die meiften
Herzen erft nah lÃ¤ngerem Trai-
ning gewahfen find, und er emp-
fiehlt daher &unÃ¤hft acht bis zehn
Tageftrenge uhezurBekÃ¤mpfung
der Schlaflofi keit im Hochgebirge,
eventuelldie nwendungvonHerz-
mitteln. KÃ¶rperliche und geifti e
TÃ¤tigkeit find Ã¼berhaupt von grÃ¶ -
ter Bedeutung. So macht fchon
ein kleiner Spaziergang am Abend
bei manchen Neurafthenikern
Schlaflofigkeit. EinfchlÃ¤fernd wir-
ken hÃ¤ufig gleihfÃ¶rmige, ob-
wehflungslofe Bewegungen oder
eintÃ¶nige SinneseindrÃ¼cke. StÃ¶-
rend auf den Schlaf wirken da-
gegen pfhchifche Erregungen, auch
freudiger Art, Theaterbefuh, an-
regende Llnterhaltungen, ferner
unruhige und fchlechte KÃ¶rperlage,
llbermÃ¼dung nah gei tigen uber-
anftrengungen. Au die Bc-
fchaffenheit des Shlafraumes und
der Luft in ihm kann auf den
Schlaf ftÃ¶renden EinfluÃŸ haben.
Auf alle diefe Dinge muÃŸ man
daher bei der BekÃ¤mpfung der
Schlaflofigkeit achten. Manchmal
genÃ¼gt fchon die Befeitignng fchlech-
ter Angewohnheiten, wie fie z. B.
die umftÃ¤ndliche Toilette vieler
Damen vor dem Zubettgehen oder
ausgedehnte LektÃ¼re im Bett dar-
fteilt, die nicht fetten Urfahe der
Schlaflofigkeit ift. Ja, felbft der
bloÃŸe Gedanke, â€žich werde niht
fchlafenâ€œ, genÃ¼gt fchon hÃ¤ufig zur
Verfheuchung des Schlafes. Dem
pfhchifchen Moment ift daher bci
der BekÃ¤mpfung der Schlaflofi keit
Rechnung zu tragen. Bei uf-
wenduug einiger Energie ift man-
cher Schlaflofe imftande, viele von
den feinen Schlaf verfcheuchcnden
Erregungen zu befeitigen. Die
Erziehung zur Difziplinierung des
Willens zum Einfchlafen ift da-
her nach Goldfcheider ein wichtiger
Bcftandteil der Behandlung der
Schlaflofigkeit. Zu den fchÃ¤diichen
Dingen, deren Befeitigung er-
forderlich ift, gehÃ¶rt auch eine
falfche DiÃ¤t, auf die daher genau
zu achten ift, da fie nah PlÃ¶nnies
faft in 70 Prozent die llrfahe der
Schlaflofigkeit ift. Sehr gÃ¼nftig
wirkt eine Reihe von ph fikali-
fchon MaÃŸnahmen, die Ã¤ufig
dauernde Heilung bringen; Ganz- oder Halbpackungen, protrahierte warme BÃ¤der, Sauer-
ftoffbÃ¤der 11m Abend find hier zu nennen. Von guter Wirkung find LuftbÃ¤der kurz
vor dem Zubettgchen. Schon die EntblÃ¶ÃŸung von einzelnen KÃ¶rperteilen im Bett wirkt
oft gÃ¼nftig. Sehr gut find die Erfolge auh mit elektrifchen Prozeduren, mit Arfon-
oalifatiou und Diathermie. Erft wenn alle diefe Mittel erfhÃ¶pft find, darf man zu
Shlafmitteln greifen. Bor ihrer Ã¼bereilten kritiklofen dauernden Verwendung ift aufs
dringendfte zu warnen. Man foll mÃ¶glichft mit Beruhigungsmitteln auszukommen fuhen,
ftÃ¤rker wirkende Mittel ganz vermeiden. Grundlage der Behandlung der Schlaflofigkeit
muÃŸ in jedem Falle die Vermeidung der Schablone fein. Nur ftrenges Individualifieren
und genaue Analhfe jedes einzelnen Falles kÃ¶nnen eine rationelle BekÃ¤mpfung der Schlaf-
lofigkeit gcwÃ¤hrlciftcn.
Sparen und Borgen in Haus-j Volks- und Weltwirtfchaft.
Von Arthur Dix.
Eine Unmenge fprihwÃ¶rtlihcr Redensarten prcift in den verfchiedenften Tonarten das
Sparen als Tugend und verurteilt das Borgcn, aktiv wie paffiv oder, anders aus-
gedrÃ¼ckt, tranfitio wie intranfitiv. Blicken wir aber umher in dem heutigen privat-,
volks- und weltwirtfhaftlichcn Getriebe, fo erkennen wir, daÃŸ tatfÃ¤chlich alle Produktions-
zweige, die groÃŸen Privatwirtfchaften, vor alien Dingen die Staatswirtfchaften, mit ge-
borgtem Gelde arbeiten, daÃŸ unfer wirtfchaftlichcs Leben in hohem MaÃŸe geftellt ift auf
die Kreditwirtfchaft.
Wer das Sparen preift, kann das Borgen niht verurteilen; denn kein vernÃ¼nftiger
Menfch fpart, um das Geld in den Strumpf zu ftecken, fondern jedermann fpart, um
das erfparte Geld nutzbringend zu verborgen. HÃ¶hftens in Kriegszeiten wird man Er-
fpartes verbergen; in normalen Zeiten aber wird man es verborgenj damit es fich mehre.
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Das Lob des Sparen-:z hat auch manche Einfchrc'iukung gefunden; ja, er* gibt National-
Ã¶konomeu, die fo weit gegangen find, im Hinblick auf die immer wiederkehrenden wirt-
fchaftlicheu Krifen das Sparen aleÂ» die Wurzel aller* l'lbel-Z zu bezeichnen, weil es die
Konfumtion kÃ¼nftlich einfchrÃ¤nft und dadurch auf fetten der Produktion jene fogenannte
llberproduktiou zutage treten lÃ¤ÃŸt, von der die volkswirtfchaftlicheu Krifen auegeheu,
Betrachten wir die Dinge zunÃ¤chft vom privatrvirtfchaftlichen Standpunkte aus.
Schon hier werden wir
erkennen, daÃŸ Sparen und
Borgen je nach der 'Zweck-
beftimnnmg fehr verfchiede-
nen Werturteilen zu unter-
liegen haben. Sparfamkeit
am unrechten Fleck ift es iu
der Regel, an der eigenen
Ausbildung zu fparen und
dadurch Gelegenheiten zu
verfÃ¤umen, fich fÃ¼r da5
kÃ¼nftige Leben zu ertÃ¼chti-
gen. Wie mancher hat im
.llter in FÃ¼lle, wae er dann
nicht mehr nutzen kann, und
was er frÃ¼her doch fo nutz-
bringend hÃ¤tte anlegen kÃ¶n-
nen! Denken wir beifpiels-
weife an den Bildunggwert
des Reifengl Sollen wir
uns in den Zeiten aufnahme-
Hypotheken.
nicht groÃŸe Unternehmungen mit einer Maffeuanfannnluug erborgter Sparkapitalien, vor-
nehmlich in Geftalt der Aktiengefellfchaftein arbeiteten- hÃ¤tten uufere Laudwirtfchaft nicht
annÃ¤hernd auf die heute von ihr erreichte Stufe der Technik zu fiihren vermocht, wenn
nicht auch der Landwirt fich ftÃ¼tzen kÃ¶nnte auf entliehenec. Sparkapital in Geftalt der
Was die Aktiengefellfchaften betrifft, fo fei nur erwÃ¤hnt, daÃŸ in Deutfch-
land ihr Nominalkapital im Jahre 1912 fich auf mehr als 17 Milliarden .4' belief. Das
ift ein nicht geringer Bruch-
'teil des auf rund 300 Milli-
arden .4 veranfchlagten
deutfchen NationalvermÃ¶-
gens.
NatÃ¼rlich ift ein betracht-
licheg MaÃŸ des Sparen!,
notwendig, um folche An-
fannnlungen erborgter
Sparkapitalien zu ermÃ¶g-
lichen; aber es ift auch
notwendig daÃŸ entfprechend
groÃŸe Teile des jÃ¤hrlichen
VolkÃŸeinkommens fich Ã¤u-
ÃŸern in vermehrter Kon-
fumkraft, um die vermehrte
Produktion nicht zum Ãœbel-
ftand werden zu laffen.
Schreiten wir von der
Polkswirtfchaft weiter zur
Weltwirtfchaft, fo fehen wir
fÃ¤higer Jugend aus Spar-
famkeiterfukfichten dae Rei-
fen verfagen und warten,
bis im behÃ¤bigen Alter die
Reifeluft und die Eindruck-3-
fÃ¤higgkeit eutfchwunden? -
un das Borgen vom
privatwirtfchaftlichen
Standpunkte aus:
ES wurde fchon gefagt,
daÃŸ dem Sparen ein ver-
nÃ¼nftiger Zweck doch nur
dann innewohnt, wenn man
die Erfparniffe nutzbringeud
augborgen will. AnderfeitcÂ»
ift es auch keineswegs eine
wirtfchaftlichellntugend,mit
auch im weltwirtfwaftlichen
Getriebe wieder in aller-
grÃ¶ÃŸtem Umfange das Kre-
ditwefen. Milliarden und
abermaleMilliardenwerden
augdengefammeltenPrivat-
kapitalien dec- einen Landes
einem anderen Lande dar-
geliehen. Denken wir nur
beifpielIweife an die finan-
zielleuBeziehungen zwifchen
zwei MÃ¤chten wie Frankreich
und RuÃŸland! Auch der
internationale Warenang-
taufch kÃ¶nnte fich nicht voll-
ziehen ohne Zuhilfenahme
dea Kreditwefene.
erborgtem Gelde zn arbei-
ten, wenn man iiber wirt-
fchaftliche FÃ¤higkeiten ver-
fÃ¼gt, die man mit Hilfe des
eigenen Kapitals nicht ge-
niigend zu nutzen vermag
und zu voller Geltung erft
bringen kann, wenn man
fremdes, hierdurch gut ver-
zinIbares Geld mit zu Hilfe
In groÃŸem Umfange
machen fich diefe privattvirt-
fchaftlichen Erfcheinuugen volt-Zwirtfchaftlich geltend. llbermiiÃŸigee Sparen iibt,
wie fchon vorher angedeutet wurde, einen ungiinftigen EinfluÃŸ auf die Entwicklung
dee Konfums aus und wirkt dementfprechend zurÃ¼ck auf die Produktion. Die
daraus erwachfeuden fchÃ¤dlichen Wirkungen fteigern fich wechfelfeitig; denn da*:-
Sparkapital fucht Anlage in der Produktion, peitfcht die Produktion kÃ¼nftlich auf.
Die folcherart gefteigerte Produktion ftd'ÃŸt aber auf keinen entfprechend gefteigerten
Konfum; im Gegenteil, der Konfum wird fa eben durch da*:- i'tberma'ÃŸige Sparen
kÃ¼nftlich zurÃ¼ckgehalten. So ift die wirtfchaftliche Krifio da. Geht das Geld aber
unmittelbar in den Konfum, fo flieÃŸt es mittelbar in die Produktion und befruchtet
diefe unter Garantie des AbfanecÂ», alfo: unter Sicherftellung gegen durch Uber-
produktion herbeigefiihrte Krifen.
Wae da5 Borgen betrifft, fo wird, ganz befonderÃŸ im Kleinbandel, da5
Borgwefen ja fehr oft zum fchlimmften Borgunwefen; im GroÃŸhandel und in
der GroÃŸproduktion aber ift unfer Wirtfchaftgleben ' nicht zu feinem Nachteil -
auf daS Kreditwefen geftellt. Wir hÃ¤tten nicht entfernt die Strife volkswirt-
fchaftlicher Entwicklung erreichen kÃ¶nnen, auf der wir uns heute befinden, wenn
. K 7.. g
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Zu den gegenwÃ¤rtig in Niagara Fall-5 ftattfindenden Friedeneverhandlungen im Konflikt zwifchen
den Vereinigten Staaten von Amerika und Mexiko: Eine Sitzung .der Delegierten.
*Ilm Tifch fitzend von links nach recht-Z: H. P. Dodge, SekretÃ¤r der amerilanifchen Kommiffion; Frederick W. Lehmann,
amerikanifcher Delegierter; Richter Lamar, amerikanifcher Delegierter; l)r, Nomulo S. NaÃ¶n, argentinifcher Gefandter in
Wafhington, Delegierter Argentiniene; Domicio da Gama, brafilianifcher Potfchafter in Wafhington, Delegierter Brafiliene;
Ed. Suarez, chilenifcher Gefandter in Wafhington, Delegierter Chile-5; Auguftin Rodriguez, Emilio Rabafa und Luis Elguero,
Delegierte dee merikanifchen PrÃ¤fidenten Huerta; Rafael Elguero, Bruder von Luis Elguero und fein SekretÃ¤r. Stehend
zieht_ von linke, nach rechts: Gil, Moreira und Salina-Z, die VerhandlungÃŸfekretÃ¶re.
Nun hat man bei diefer
beftÃ¤ndig zunehmenden Be-
tÃ¤tigung des internationa-
len Kapitals im internatio-
nalen Borgwefen wohl ge-
meint, daÃŸ die hiermit ver-
bundene Entwicklung der
weltwirtfchaftliclnn Bezieh-
ungen zu einer immer all-
gemeineren Internationali-
fierung der ' kapitaliftifchen
Intereffen fÃ¼hren mÃ¼ÃŸte;
ja, man hat fich dahin aus-
gefprochen, daÃŸ auf diefe Weife der allgemeine Weltfrieden immer nÃ¤her
rÃ¼cken mÃ¼ÃŸte, weil bei jedem Zufammeuprall groÃŸer Staaten das inter-
nationale Kapital an allen Stellen zu empfindlich getroffen zu werden
drohte, als daÃŸ es nicht mit allen J] itteln, inebefondere dem fehr wirk-
famen Mittel der Kreditentziehung, dem Weltenbrand entgegenarbeiten
mÃ¼ÃŸte. Tatfc'ichlich vollzieht fich aber durchaus nicht eine fo reftlofe Inter-
nationalifierung des Kapitals, fondern wir fehen im Gegenteil, daÃŸ mit
zunehmender Bedeutung der Geldpolitik im Rahmen der Weltpolitik diefe
internationale Geldpolitik fich doch immer ftÃ¤rker, wenn nicht rein national,
fo doch nach beftimmten Staatengruppen orientiert.
GegenwÃ¤rtig haben wir insbefondere die weltfinanzpolitifchen Gegen-
fÃ¤tze zrvifcheu den europÃ¤ifcheu Gruppen dee Dreibundeg und des Drei-
verbandes zu beobachten: Frankreich, dag iiberhaupt da5 klaffifche Land
nationaler Weltfinanzpolitik ift, klammert RuÃŸland durch die i m ge-
liehenen Milliarden feft an feine Politik. England fteckt feine rivat-
kapitalien in zufehendS betrÃ¤chtlich fteigendem Umfange in die Entwicklung
Das am 31. Mai in Napallo bei Genua in Anwefenheit des Herzog-5 von Genua enthÃ¼llte Denkmal fÃ¼r Chriftoph Columbus.
Dad Werk ift eine SchÃ¶pfung deeÂ» in Florenz lebenden, iu Argentinien geborenen Bildhauere Breffo.
..-
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Geheimer Kommerzienrat Max v. Guilleaume,
legte nach zwÃ¶lfjÃ¤hriger TÃ¤tigkeit fein Amt ale erlter gefchaftÃŸfÃ¼hren-
der Vorfitzender dee Deutfchen Schulfchiffoereing wegen gefchdftltcher
ï¬berlaftung nieder. (What. Hofatelier Elvira, Miinchen.)
der ruffifchen Privatwirtfchaft. Den deutfchen Werten
ift die Varifer BÃ¶rfe verfthloffen; auch dem Ã¶fterreichi-
fchen Finanzbedarf gegenÃ¼ber halten die MÃ¤chte des
Dreioerbandes die Tafthen zu; Deutfchland hingegen ift
der wichtigfte Kreditgeber feiner Dreibundpartner. Um
den finanziellen EinfluÃŸ im nahen Orient ringen Drei-
bund und Dreioerband emfig miteinander. Auch im
fernen Offen ift es ftÃ¤ndig eine Streitfrage, welche
MÃ¤chte fich an der Finanzierung Chinas, beteiligen follen,
wollen und dÃ¼rfen.
Bei uns in Deutfchland gibt es StrÃ¶mungen, die
deutfcheÃŸ Spargeld nur fÃ¼r Zwecke deutfcher Unter-
nehmungen verborgt fehen mÃ¶chten, und zwar auf dem
eigenen Boden deo Reiches und allenfalls noch feiner
Kolonien, Nun fallen wir gewiÃŸ unfer guter, Geld kritik-
los weder in die auslÃ¤ndifche Privatwirtfchait ftecken noch
fremden Staatowefen alz folchen darleihen; wollten wir aber
alleg deutfche Geld aus dem Aue-lande zurÃ¼ckziehen und
IlluftrirteÃ„Zeitung. _
in deutfchen Unternehmungen anlegen, fo hÃ¤tten wir ein
folcheS Ãœberangebot von Kapital, daÃŸ der ZinefuÃŸ felbft
Ã¼ber da5 fÃ¼r die kreditbedÃ¼rftigen Unternehmungen hinaus
wohl wÃ¼nfchenewerte MaÃŸ linken muÃŸte. Ale-dann hÃ¤tte
der Rentner als Konfument fo gut wie ganz auszufcheiden.
DaÃŸ Wirtfchaftsleben wÃ¼rde erfticken in dem Ãœberangebot
von Kapital und dem llnterangebot von Konfumgeld.
Dazu aber kÃ¤me, daÃŸ auch die bie-her durch deutfcheg
Geld befruchteten AuelandentÃ¤rkte in ihrer Kaufkraft nach-
laffen mÃ¼ÃŸten, und daÃŸ alle diejenigen Verbindungen mit
dem AuÃŸlande fehlten, die jene fremden MÃ¤rkte biZher
veranlaÃŸten, gerade auch gegenÃ¼ber Deutfchland als KÃ¤ufer
aufzutreten,
GÃ¤nzlich entfchlagen wÃ¼rden wir uns durch eine
folche Geldpolitik der finanziell fundierten weltpolitifchen
Admiral Eduard v. Capelle,
Direktor des Vertoaltunasdeoartemente dee Reichemarlneamtz;
wurde durch taiierliche Kabinettsoider unter Belaftung in feiner
'etz-gen Dienftfn-llnng gleichteitig mit der Wahrnehmung der Ge-
ichafte eines Llttterftaatelelretars tm Reiwemarineamt beauftragt.
(What. Hamm, Charlottenburg.)
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dr, rer, pol. et fur. Hellmuth v. BrÃ¼ning,
. Landrat a. D.. in Homburg v. d. HÃ¶he; wurde vom GroÃŸhcr og
von Oldenburg, dem Broteltor und Ehrenoorfitzenden des Deut.â€œ en
Schulfchtffoereins, zum erften gefcbÃ¤ftIfllhrendc-n *Llorfitzenden dee.
Vertrieben Sehulfchiffoereins ernannt.
EinflÃ¼ffe, Dadurch wÃ¼rden wir Frankreich und anderen
LÃ¤ndern freie Hand geben, uns leicht Ã¼berall augzufteehen.
Es ift eben ein Irrtum, daÃŸ der Kapitaligmue fich ganz
internationalifiere. Die Weltgeldpolitik der Gegenwart
macht fich vielmehr in hohem Grade den ftaatlichen Inter-
effen, bzw, den Intereffen von Staatengruppen dienftbar,
wodurch fie felbftverftc'indlich keinegwegs etwa die eigenen
Intereflen vernachlciffigt, fondern fich im Gegenteil den
?Zitigften und nachhaltigften Schutz ihrer Intereffen
i ert,
Das ift es, wax, wir auch in Deutfchland mehr und mehr
zu lernen und zu Ã¼ben haben: mit Aue-wahl, mit unter
prioatwirtfwaftliehen, ttationalwirtfwaftliwen, national-
politifchen und weltpolitifchen ErwÃ¤gungen getroffener
Auswahl fparen und borgen, damit beide-5 wie dem ein-
elnen, fo der Volke-wirtfchaft und der deutfchen Weltpolitik
rucht bringe!
w' .
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Vom Dreieck-Flug Berlin-Leipzig-Dreeden (30. Mai bis 5. Juni): Blick in die Leipziger Luftfchiffhalle anlÃ¤ÃŸlich der Flugzeugparade in Leipzig am 2. Juni.
(Bhot. Titzenthaler Fe Vogel, Leipzig]
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Llielc in (1611 L080ngarton. (kbot. Brunel* Deal-ik, 17mg.)
?aktiv aug (low karte. (pilot. [Iraner Droirik, 17mg.)
Zum 86811011 (198 DeutZEben liniZcue auf 8011108 [Lonopjoebt, cler Bewirtung >88 IrakeraoZ-'l'brootolgew [keine kerciinanci you Ã–sterreich, am 12. Juni.



[raahlung von Arthur Zabillotte.
Vom Zchneicierlein, (las fliegen wollte.
as Zchneiclerlein Nepomuk Valentin l(5berle stancl unter rien-t
.iunklen *korbogen uncl hielt (ile schÃ¶ne ZÃ¼rgermeisterstochter
[Zr (irÃ¼ckte sie
mit innigem GefÃ¼hl unci so stark es seine Zehneicierkriifte
(.iselotte in seinen ciÃ¼nnen l(inclerÃ¤rmchen,
2ulieÃŸen.
â€ž0h, kiselott,â€œ wisperte er mit einer Zprache, ciie an schwÃ¼lstigen
Romanen gebilciet war, â€žich liebe (lich unci wercie (iich ewig lieben. lch
wet-cle fÃ¼r clich stark sein wie ein Neuerochse, (lie Vf/elt will ich riir er-
obern, wenn (iu es forcierst, biselott, (iu ZÃ¼ÃŸe!â€œ
Zr konnte cias spÃ¶ttische kÃ¶cheln in rien lviunciwinkeln (les ivtÃ¤acvenz
nicht sehen; vielleicht hÃ¤tte es ihn abgekÃ¼hlt,
kiselotte empfancl mit einem [Viale einen leisen NiÃ¼erwillen gegen
rien winciigen l(erl, cler (ia wie ein l-lelcl auf clen Zielren seiner Ãœber-
spanntheit uncl seines l)Ã¼nkels einherprotrte. Zie konnte ihn leitien, weil- er
eine Zeele von Menschen war; uncl auch, weil sein Gesicht hÃ¼bsch in (lie Vf/elt
stanei, wenn man ciavon absah, (laÃŸ es in seiner lVlagerkeit seinesgleichen
in (ler Ztacit uncl wohl auch im weiten Umkreis suchte. Uncl Zum tiritten
war er in seinem 8eruf ein tÃ¼chtiger ÃŸursche, (ler eine solicle uncl ehren-
werte Zchneicierrukunft vor sich liegen hatte. [inc] solche l(erle waren
(ier schÃ¶nen ZÃ¼rgermeisterstochter lieber als riie ausgeschniegelten iii/incl-
beutel, clie am Zonntag mit einer grellen blume im l(nopfloch une] (iÃ¼nnem
silbergriffigen ZparierstÃ¶cklein :wisÃ¤ten eien nervÃ¶sen l-*ingern Ã¼ber (lie
ÃŸoulevarcis strichen , . , hieber als iiie bunten Gffiriere mit rien hohen
Ztehkragen uno (fen fabelhaft :usammengesehnÃ¼rten l(orsetts unter eien
straff anliegenrien _]acken.
orier gar ein schmalriger lvietrger, elie behÃ¤big auf ihrem Anwesen saÃŸen
unii iiie &Velt aus ihrer ÃŸacktrog- orier l-lacÃ¼ceklotrperspektive be'augelten , , .
hieber auch als etwa ein feister Zackermeister
â€žl)u bist ein Narr, Nepomukâ€œ, sagte ciie ZÃ¼rgermeisterstochter unter
oem 'l'orbogen, wÃ¤hren-.i ihr cler pfeifencie Winti tiie l-laare in (las frische,
keeke Gesicht trieb. â€žÃœber ich habe (lich lieb . . . [incl so wÃ¤re es
nicht ausgeschlossen, ciaÃŸ wir beicle einmal :usammenkommen kÃ¶nnten . .
Nur solltest clu nicht so meineiclig viel schwincieln uni] groÃŸsprechen . , .
lch kann clie [..eute nicht leiÃ¤en, clie immer nur cias lVlaul aufreiÃŸen unci
ins li/lauseloch verschwincien,
sollen.â€œ
l)as Zehneicierlein Nepomuk Valentin [(6berle fÃ¼hlte einen heftigen
Zchmerr in seinem anbetencien l-lerren, cia er clie Geliebte, ciie, wie es
in cien Komanen stanei, iioch sanft, :art uncl verschZ-imt sprechen sollte, in
solch wetterfesten uncl eichenholrenen ill/orten Ã¼ber sich herfahren spÃ¼rte.
*Allein (lie [..iebe lieÃŸ ihn stancihaft sein.
[r hielt sich in seinem gehobenen Zustancl fest, saÃŸ ciarin wie etwa
wenn sie :u einem: Â»Kinclviehl' sagen
ein Flieger in seinem Keroplan, uncl schÃ¼ttelte iienn von seiner l-lÃ¶he seine
prahlereien lustig aus.
â€žl-'0rclere von mir, was (lu willst, kiselott! ich will es tun, clamit
(iu siehst, wie treu, wahr unci entschlossen meine [..iebe Zu (lir ist. Zoll
ich fÃ¼r (iich ins Wasser gehen? Zoll ich unsern lVlÃ¼nsterturm hinauf-
klettern uncl clroben auf cler Ã¤uÃŸersten Zpitre eine rote hahne :u (feinem
preise flattern lassen? Zoll ich . . .â€œ schrie er in verrÃ¼ckter ill/ut, um sie
gli-iubig :u machen,
Zie hielt ihm clen lVlunrl mit beiclen blamien ru. â€ž80 schweig clochâ€œ,
flÃ¼sterte sie 20rnig, â€žZoll (lenn (lie ganre Nachbarschaft wissen, (laÃŸ (ier
nÃ¤rrische Zehneiclergesell mit cler ÃŸÃ¼rgermeisterstochter unterm 8tacittor
scharmutriert l â€œ
(li-ici als er weiter clonnerte, sagte sie verÃ¤chtlich, sich aus seiner UmÂ»
armung winclenci: â€žZteltt*s so um (feinen guten Vi/illen, alles fÃ¼r mich :u
tun, (laÃŸ (lu nicht einmal (lein groÃŸes lVlaul fÃ¼r mich italien kannst?â€œ
DarÃ¼ber erschrak er unt] wurcle gan: kleinmÃ¼tig. â€žl)as ist iioch kein
Ztiicklein, cias Courage forciert!â€œ suchte er sich Zu verteiciigen, stolperte
aber Ã¼ber (las Ungeschickte ciieser Verteicligung uncl nannte sich bei sich
einen 'l'Ã¶lpel uncl hastnachtsnarren.
â€ž_[a, ich will etwas GrÃ¶ÃŸeres von clir verlangen!â€œ sagte plÃ¶trljch bisc-
lotte, (ier ein toller, grausamer Gecianke (iurch rien launischen l(opf surrte.
â€žl)u sollst mir unti (ier ganren Ztatit Zeigen, (laÃŸ (in ein ganrer l(erl bist,
tapferer als (lie ancleren, (Fiese l(aufmannsjÃ¼ngelchen, lieringsbÃ¼ncliger uncl
.................... . . . . - . . .-.................. . . . . . . . . . . ................-.........................
Groschenseelen. 'l'ust (iu cias, ciann will ich clein sein bis an cleinen otier
meinen 706. l)as verspreche ich clir feierlich!â€œ
Zie hatte ernst, mit gesetrter V/Ã¼rcie uncl l-:ntschlossenheit gesprochen,
so, ciaÃŸ (lem Zehneicierlein ein Zchauer wolliistiger Lhrfurcht una l-:rwartung
Ã¼ber eien schmalen Zuckel lief. Lin lVlut, wie er ihn nie gekannt, so groÃŸ,
so toÃ¼verachtenci, so allgewaltig erhob sich in seiner Zeele, tiaÃŸ ihm 'l'ri-inen
(ier Zelbstbewunclerung in ciie glÃ¼nrentien phantastenaugen stiegen. ln
iiieser Ztuncie ware er in (ler lat bereit gewesen, etwa (len litionci vorn
l-limmel Zu langen ocier (lie l(aiserin von Ghina mÃ¤chtig Zu versohlen,
wenn ciie biebste es von ihm geforciert hÃ¤tte.
â€žUnci was willst clu, (iaÃŸ ich tun soll?â€œ fragte er in brennenclem
Verlangen, sich unverrÃ¼glich auf (las Kbenteuer :u stÃ¼rren, ein :weiter
l)on Quichotte, (ier ausrog, fÃ¼r seine l)ul2inea clie unerhÃ¶rtesten l-lelcien-
taten :u verrichten . , .
biselotte, cler nicht gleich etwas l-lÃ¼bsches einfjel, erwicierte mit clumpfer,
gleichsam von clem Lrnst (ier Ztuncle schwar: gefÃ¤rbter Ztimme: â€žl)enke
selbst clarÃ¼ber nach, wie weit elu (iich fÃ¼r mich wagen willst!â€œ
â€žÃŸis in clie let2ten 'liefen (ier schauerlichsten l-lÃ¶llelâ€œ entgegnete er
mit gehobener Zchwurhanci. â€žl)u sollst von mir hÃ¶renlâ€œ
Noch einmal cirÃ¼ckte er sie an sich, suchte mit seinem lVluncl ihre
(.ippen, wobei er sich auf ciie Zehen recken muÃŸte, fancl aber nur ihre
l(innspit2e uncl stÃ¼rrte ins l)unkel, um eien groÃŸen Gecianken ru gebÃ¤ren.
Zr verbrachte eine schlaflose Nacht, l)er weiche ?fÃ¼hl wurÃ¤e ihm
unertrÃ¤glich; er fuhr in clie l-losen uncl begann beim armseligen l.icht-
schein eines l(er2enstÃ¼mpfchens mit groÃŸen Zehritten in cler l)achkammer
auf unci ab ru gehen, clerart, (laÃŸ encilich cler :weite Geselle mit seinem
verschlafenen [(0pf aus eien l(issen schoÃŸ unci mit maZiven 'l'iernamen
gegen clie schweiÃŸbecieckte Ztirn (les [ZuhestÃ¶rers :ielte . .
Ãœber cias Zchneicierlein machte nur eine groÃŸartig verachtencie Urm-
bewegung uncl lief weiter hinter seinen Gecianken her.
*Acht _]ahre saÃŸ er auf seinem Zehneiclertisch, ein kleiner, einfÃ¤ltiger
Â»arbeiter wie tausencl antiere auch . . . Ztumpfsinnig :erflossen ciie 'l'age
in einen grauen ÃŸrei, einer wie (ier anciere, einer so kahl unt] nÃ¼chtern
wie tier anciere, keiner von einem groÃŸen Lrlebnis gesegnet, keiner bereit,
rien armen, schmÃ¤chtigen Zchneicierjungen aus (ier lVlasse :u heben . .
line! brannte (loch hinter (ier schmalen, ausgewÃ¶lbten Ztirn cles Zchneicier-
leins ein Verlangen nach tier 'l'at, ciie ihm einen Glorienschein Ã¼ber (las
l-laupt malen sollte; brannte cloch cia eine Zehnsueht, auf ciie l-lÃ¶he cler
groÃŸen lt/lÃ¤nner gehoben :u wer-ten, von (jenen alle ill/eit sprach, cleren
ÃŸilcier in lVlarmor gehauen uncl in fÃ¼r: gegossen wurcien. Zeit er Ge-
(ianken sammeln konnte, las er, sobalci ihm eine freie Ztuncie gegÃ¶nnt
war. has alles, was ihm Zwischen (lie hinger geriet, wahllos ciurcheinaneler,
Zchauerromane unii schwere philosophische Werke, lLeiseschilclerungen unci
alte Kittergeschichten. has Geciichte uncl Dramen, l-:pen uncl Novellen,
has sich ciie wÃ¼steste Verwirrung in seinen kleinen Zchneiclerkopf hinein.
l)ie Glut
(ier ÃŸegeisterung schlug in (lie DÃ¤mmerung seiner armseligen [Kristen: unii
Une] je mehr er las, um so starker fÃ¼hlte er sich berufen.
blenclete ihm clie Ãœugen, so claÃŸ er verwirrt unci verrÃ¼ckt einen Weg tappte,
tier nicht fÃ¼r ihn bestimmt war . . .
l)ie ganre Ztaclt lachte Ã¼ber ihn, Zehntausenci Menschen rieben sich
vergnÃ¼gt (lie i-lÃ¤ncle, wenn wiecier einmal eine 'l'itanenlÃ¤cherlichkeit cles
kleinen Zehneiciers .tas lacht (ier Vl/elt erblickt hatte. [incl (ier arme,
geblenciete Zchneicier fÃ¼hlte KiesenkrÃ¤fte in sich, ciie von *l'ag ru 'l'ag
wuchsen uncl :u ihrer Zeit, (las wuÃŸte er, Ã¼ber ciie l)Ã¤mme brechen unci
einen gewaltigen Umschwung im heben ciieser Zehntausencl hervorrufen
muÃŸten.
iii/enn er in schlaflosen NÃ¤chten, nur mit rien klosen bekleiclet, ruhelos
seine l)achkammer tiurchmaÃŸ, war er ties heiligen Glaubens, claÃŸ er vor
keiner Gefahr ZurÃ¼ckschrecken wÃ¼rcie.
]et2t sollte clieser Glaube seine BestÃ¤tigung finclen!
_[a, er wollte (len Menschen, fliesen gleichgÃ¼ltigen, bequemen 8Ã¼rgern,
Zeigen, wessen ein lVlann fÃ¤hig ist, cler liebt.
â€ž|)u wirst eine Zombe werfen!â€œ sagte er sich. hegte aber iiann rien
l-*inger an iiie spitre Nase uncl fancl, (laÃŸ riies keinen Zweck habe, unti



auÃŸereiem kÃ¶nnte er selbst eiabei in eiie buft fliegen . . . l)as hatte ihnen
beicien, [siselotte unei ihm, wenig genÃ¼tat.
bs war ein Zchall 'on seinen geflÃ¼sterten iii/orten irgeneiwo in einer
[cke eier l)achkammer hÃ¤ngen geblieben: ln eiie [suft fliegen . . . l)as
schwirrte unei surrte unei flatterte unei lockte nun 'on Ã¼berallher, erfÃ¼llte
balei eias ganee kleine (Jemach, riÃŸ eias Zchneieierlein an eien l-laaren, eiie
wilei in eiie nasse Ztirn hingen, schrie ihm in eiie ()hren, stieÃŸ ihn in eien
Macken, knuffte ihn in eiie Zeiten, Zwiekte unei :errte seine Naeien, kurZum,
benahm sich gÃ¤nZlich als sein lierr. .
l)as Zchneieierlein Nepomuk Valentin [(6berle machte Zunachst ein
eiummes (iesicht unei empfing soeiann eiie Weihe eies heiligen (ieistes. l)a
stanei es Ã¼berwÃ¤ltigt unei gefesselt 'or ihm, schÃ¶n in seiner l-iingabe an
ihn, 'erheiÃŸenei in eier tierrlichkeit seines 'l)aseins: i)u muÃŸt in eiie (.uft
fliegen, um eier (ieliebten unei allen, allen :u Zeigen, eiaÃŸ auch in eier
ÃŸrust eines Zehneieiers ein groÃŸes, mutiges tier: schlagen kann]
Am aneiern Morgen erwachte er mit einem erhebeneien (iefÃ¼hl groÃŸer
ZtÃ¤rke unei Bereitschaft. lZr konnte kaum eiie Abeneistuneie erwarten, eia
er Liselotte sehen unei ihr alles erZahlen wÃ¼rcie. l)ern :weiten (iesellen
unei eien lsehrjungen machte er geheimnisvolle Aneieutungen 'on eiem
(iroÃŸen, eias eiie Ztaeit in i(Ã¼r2e erleben sollte. linei eias beben selbst
schien eiiesem mutigen Menschen entgegenZukommen, es bot ihm eiie i-ianei
uncl sagte: â€žf7aÃŸ Zu!â€œ
lm isokalblatt las er nÃ¤mlich, wÃ¤hrenei er am *fisch (les Meisters grÃ¼ne
Zohnen unei einen scharfen i-lering uer:ehrte, (laÃŸ eier l7lieger l-iermanns,
ein Zehn eier Ztaeit, in eien nachsten 'f'agen mit seinem [ineiecker eirauÃŸen
l)em Zchneieierlein schlug eias i'iEl'Z.
Zchon sah es sich neben eiem berÃ¼hmten bijeger, eier einer seiner ]ugenei-
auf eiem l-:xeraierplatZ laneien wÃ¼reie.
freuneie war, auf eier ratterneien Maschine sitZen, sah eiie begeisterte Menge,
eiie ihren beieien toeiesmutigen ZÃ¶hnen Zujubelte, sah eiie groÃŸen, strahlen-
elen Augen biselottens, eier er eiiesen ungeheuren [Zuhm schenkte, wie ihr
etwa ein gewÃ¶hnlicher Liebhaber .eine Zusennaeiel schenken wÃ¼rcie . . .
l)en Nachmittag Ã¼ber saÃŸ er :erstreut Ã¼ber seiner Arbeit unei muÃŸte
sieh elie lZÃ¼ckenpÃ¼ffe eies Meisters gefallen lassen. l)er beierabenei kam
eneilieh herein unei warf eias Zehneieierlein aus eier fÃ¼r.
ZornmÃ¼tig erkannte er an eiem Ã¼bereiÃ¤mmerten Zifferblatt eier MÃ¼nster-
uhr, eiaÃŸ noch :wei Ztuneien an eier Zeit fehlten. MerZweifelt lief er in
irgeneieine Zehenke unei fanei eia eine lustige Gesellschaft, eiie sich einen
?eier-tag machte, :u eiem eias Zchneieierlein eiie Ztunclen liefern muÃŸte.
Aber er saÃŸ fest unei bestimmt in seinem [ineiecleer unei fuhr Ã¼ber ihre
eiummen i(Ã¶pfe eiahin. Zie laeiiten blÃ¶eie unei witterten neue 'l'itanen-
lÃ¤cherlichkeiten hinter seinen Worten.
Lin groÃŸer, breitnacleiger 8ursche saÃŸ unter ihnen, _]ohann Mareier,
ein i(erl mit eiicken Armmuskeln unei einer yorgewÃ¶lbten brust, aus eier
eier Atem herausforeiernei unei mÃ¤chtig blies. Zr war hinter biselotte her
unei gewann bei ihr an guten 'i'agen einen Zliele, eier halb abschÃ¤tZenei,
halb gewÃ¤hrenei Ã¼ber seine massige Gestalt glitt. Zie schwankte Zwischen
eiiesen beieien biebhabern, aber eias ZÃ¼nglein ihrer Sewogenheit neigte yor-
erst noch mehr :u eiem feineren, :arteren unei bescheieieneren Zehneieier-
[ein hinÃ¼ber als :u eiem eierben, prahlerischen unei ungestÃ¼men (ierber-
sohn.
â€žAffenbaneielâ€œ schrie eier (ierbersohn mit seiner rauhen Ztimme. â€žWer
wettet mit, eiaÃŸ unser Zchneieier nicht fliegt?! ill/er 'on euch l-iohlkÃ¶pfen
wettet mit? lch halte eiie Wette, unei wenn es um eiie [siselott geht! l-ier
mit eier l-ianeilâ€œ
Zie lachten verlegen, schluckten an eier Affenbaneie unei :erknirseiiten
eiie iiohlkÃ¶pfe Zwischen eien ZÃ¤hnen, um sie mit einem eierben 'i'runk auf
l(0sten eies (ierbersohnes sehrnackhafter hinunterrutschen :u lassen,
l)er Serbersohn hielt eiie Wette gegen alle, unei eias Zehneieierlein
blÃ¤hte sich, weil seine geplante 'l'at sehon :u wirken begann, eierart, eiaÃŸ
er in eien Mittelpunkt einer lebhaften Wette gerÃ¼ckt war.
[Zr taumelte selig unter seinen iorbogen, (irÃ¼clete biselotte stÃ¤rker
als je :ui-or unei Ã¼bertraf sich selbst in hohen, graneiios geschleueierten
ill/orten.
i)as MÃ¤eichen wureie mitgerissen, es sauste an seiner Zeite im Zchwung
Ã¼ber eias banei eiahin, unei eiie kleine enge Ztaeit uersank irgeneiwo als ein
Zie liebte eias Zchneieierlein in eiieser Ztuneie
aufrichtig unei ergeben, mit einer Liebe, aus eier eine groÃŸe, eiauerneie
(IlÃ¼ekseligkeit kommen konnte, wenn eias Zehneieierlein beieie i-lÃ¤neie nahm
unei sie festhielt, mochten auch raseneie ill/ineie :erren unei feineiliche MÃ¤chte
ihn aus eier [Zahn :u schleueiern suchen , . .
trauriger, unsauberer punkt.
Zie gingen nebeneinaneier eiurch eiie ZtraÃŸen. :um erstenmal :eigte
sich [siselotte Ã¶ffentlich mit eiem Zchneieierlein blepomuk Valentin l(Ã¶berle,
unei eiies erregte in eiem niir-rischen Menschen einen [Lauseh, wiewohl sie
ja nur yon einem kleinen MÃ¤eichen, eias mit einem l(Ã¶rbchen am Arm
[inkÃ¤ufe besorgen ging, unei einem groÃŸen, hinkeneien UÃ¶ter in eier l)unkel-
heit eier 'erlassenen ZtraÃŸen gesehen wureien.
(inei eiann kam noch ein iriumph: wahrenei sie eiie letaten Zehritte
setZten, schritt ihnen singenei unei schimpfenei eier Serbersohn entgegen.
fir torkelte gegen eias MÃ¤eichen, erkannte eias (iesicht, griff nach eiem
runeien Arm.
biselotte stieÃŸ ihn ueriichtlich ZurÃ¼ck: in seinem Zustanei eier *i'runken-
heit ekelte er sie an, er kam ihr jetZt klein, schwach, armselig uor, trot:
seiner kÃ¶rperlichen Krafte unei seines blincien MorwÃ¤rtseiranges. bieben ihm,
grÃ¶ÃŸer, beeieuteneier unei tÃ¼chtiger, reelete sich eier schmale Zehneieier, eiem
nun eneilich eiie *fat aufblÃ¼hte, eiie :eigen sollte, eiaÃŸ alles nur Morbereitung
unei nicht in eier AlltÃ¤glichleeit steeleeneie LrfÃ¼llung gewesen war.
Zie hÃ¶rten eiie hÃ¶hnische Ztimme eies Cerbersohnes hinter sich: â€žfiaha,
eiu buftschiffer sollst schon noch erleben, (laÃŸ ich einmal mit eier Mamsell
ciurch eiie (Lassen spaZierel l)afÃ¼r kenn' ich eiich unei eiie Weiber :u gutlâ€œ
'it '
:'-
l)ie nÃ¤chsten *lage unei MÃ¤chte 'erlebte Nepomuk Malentin l(Ã¶berle
in einer sÃ¼ÃŸen, eirang'ollen Unruhe. l)ie ganZe Ztaeit war in [Zrregung
unei [rwartung gesetZt, neben lauten Ztim'men eies Zpottes lieÃŸen sich
leisere unei mileiere hÃ¶ren, eiie uerkÃ¼neieten, es mÃ¶chte eioeh am l-:neie ein
grÃ¶ÃŸeres beben in eiem Zehneieierlein sit2en, als man bis eiahin geglaubt
hatte.
eier ZtraÃŸe sehen lieÃŸ, hocherhobenen l-iauptes, mit seinen langen Seinen
eiaherstakelnei, um eien schmalen, Zugekniffenen Munei eias fahle [)on-0uichotte-
LÃ¤cheln seiner ÃŸestimmung.
l)ie l(ineier :eigten mit eien hingern nach ihm, wenn er sich auf
[r gewÃ¶hnte sich einen groÃŸartigen 'i'on an, auch eiem Meister unei
eien aneieren Kespektspersonen gegenÃ¼ber. Zeine Ãœbereeugung, eier be-
cieuteneiste Mensch eier Ztaeit :u sein, unei wohl auch noch weit eiarÃ¼ber
hinaus, entsprang einem echten unei wahrhaften (iefÃ¼hl,
80 kam eier iag, eia eier hlieger l-iermanns, eier in eier *fat berÃ¼hmte
Zohn eier Ztaeit, auf eiem Lxereierplat: laneien wollte. l)as Zchneieierlein
hatte lange :ui/or an ihn geschrieben, mit groÃŸer AusfÃ¼hrlichkeit unei unter
l)arreichung aller SrÃ¼neie, eiie ihn :u seiner Zitte bewogen. lZr hatte
krÃ¤ftige UnterstÃ¼teung eiurch eien (ierbersohn unei eiessen (ienossen ge-
funeien, eiie alles eiaransetZten, sich eien ungeheuren ZpaÃŸ nicht entgehen
:u lassen, eiiesen ZwerchfellerseiiÃ¼tterneien ZpaÃŸ, eias eiÃ¼nne, Ã¤ngstliche
Zchneieierlein hoch oben in eier l.,uft :appeln :u sehen, mit angst'oll aus-
einaneiergeschlagenen Armen, aus halbgelahmtem Munci um i-iilfe sehreienei,
ein _]ammerbilei, wie es armseliger nicht geeiacht wereien konnte , . .
l)ann war wieeier einmal bewiesen, eiaÃŸ eiie uernÃ¼nftigen [seute, eiie,
eiie mit beieien bÃ¼ÃŸen im Alltag stehen, recht haben unei eiie schÃ¶nen
MÃ¤eichen an ihre Zrust Ziehen eiÃ¼rfen, wÃ¤hrenei eiie aneieren, eiie phan-
tasten, eiie Ãœberweltler ewig 'l'rugbileiern nachhetaen unei niemals eiaau
kommen, eias volle, warme (.eben an siÃ¤i :u reiÃŸen.
l)er h'lieger l-iermanns, eier auf eier Zeite eier Lreihaften stanei, willigte
ein, mit eiem Zehneieier eine hahrt runei Ã¼ber eiie Ztaeit :u unternehmen,
Zo kam eier groÃŸe 'f'ag, (ir beeieutete einen li'esttag fÃ¼r eiie Ztaeit.
l)ie l-ianeiwerker arbeiteten nicht, soneiern staneien neugierig 'or ihren
i'Ã¼ren; eiie Zehreiber unei Ztacitbeamten saÃŸen, am i7eeierkiel kauenei, hinter
ihren *fischen unei warteten voller [ingeeiulei auf eiie Ztuneie eier Freiheit.
ln eien GeschÃ¤ften unterhielten sich eiie l(uneien mit eien [Zesitxern Ã¼ber
eias soneierbare lireignis, eias eiie :weite liachmittagstuneie bringen sollte.
l)er JÃ¼rgerrneister hatte sich wÃ¼tenei in sein prioatarbeitsaimmer ein.
geschlossen uncl 'erwÃ¼nschte sich unei alle ill/eit, [Zr war ein nÃ¼chterner
l-:r hatte versucht,
einen 'ernÃ¼nftigen Zinn in sie :u sÃ¤en, unei hatte nur 'i'rot2 unei Wieier-
Mann, eier 'iel an seiner eigensinnigen *tochter litt.
stanei geerntet,
WÃ¤hrenei eiies alles aber in eier Ztaeit geschah, waneierte eias Zchneieier-
lein in seiner l)achkammer auf unei ab. Zein (Jesieht war ein wenig 'er-
2errt; wenn er eiie i-liincie hob, :itterten sie. ln seinen groÃŸen, 'erwuneierten
Augen flackerte ein bichtlein, eiessen l)oeht auf eiem Ã–le einer sachten
Meraagtheit schwamm.
l:*.r nagte an eier Unterlippe. ill/ie schwer war sein Beruf] (inei eiann
auch wieeier: iii/ar es eienn sein 8eruf7 Geier blieb es vielleicht seine
lie-stimmung, trotZ allem, ewig auf eiem Zehneieiertiseh :u hoeieen unei
Zwirn ciurch eiie nassen Fingerspitnen :u Ziehen?
Pas Zehneieierlein bekam Zweifel an sich selbst, eiie um so_ stÃ¤rker
wureien, je Ã¶fter er an eiie li'abrt ciurch eiie bÃ¼fte eiaehte, eiie ihm bevor-
stanei, (inei hielt er sich eiann eias (iesicht [siselottens vor Augen, so
* wollte ihm maneiimal scheinen, als sei es eioeh gar nicht so hÃ¼bsch, so
begehrenswert, eiaÃŸ man fÃ¼r seinen Zesit: ein junges heben wagen
sollte . , .
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Dann wiecler :anktc cr sich tÃ¼chtig aus, cr, cler l-lclci, cler iron einem
wiclrigen Zchicksal in VerhÃ¤ltnisse gestellt worclcn war, clio seiner Natur
nicht entsprachen, cr, cler lVlcnsch, clcn es nach groÃŸen Mbcntcucrn gclÃ¼stctc,
nach cine-.m (.ebcn. wie es jcnc gefÃ¼hrt, 'on cienen cr in seinen BÃ¼chern
gelesen hatte.
War er gcraclc so klein wie clio ancleren in clicscr 8fach? _[a, war
cr nur ein 'cracrrtes Kbbilci clieser Menschen? l:'.r hatte clcn Drang nach
oben uncl solltc nicht clio l(raft nach oben haben? Dann war cr cloch
armscliger, geringer, eerabschcuungswÃ¼rcliger als clio anclcrcn, (lie blÃ¶cle
uncl :ufrieclcn in ihrem Ztillstancl clahinrcgctierten .
[r warf entschlossen (lie l-lÃ¤nclc hoch uncl hielt sich clio Ohren ru,
um clio verfÃ¼hrerischen Ztimmcn, ciie 2U ihm kamen, nicht mehr :u ecr-
nehmcn: [salz (liess nÃ¤rrischcn plÃ¤nc, sei ein guter, tapferer Zchnciclcr,
auf Ã¤afi es (fir wohl crgchc auf Lrclenl
[in groÃŸes Verlangen nach hiselottc erfaÃŸto ihn; er erkannte in ganacr
Deutlichkeit, ciali sie nur sein wiirclc, wenn cr (las rollcnÃ¤ctc, was cr nun
begonnen hatte.
Da holtc er aus seiner *kruhc (len langen Gehrock heraus, bancl sich
eine lang-c schwarre Krawatte Ã¼ber einem gestÃ¤rktcn wcificn Vorhemcl um
uncl bereitete sich auf 'l'ocl uncl haben nor.
l:*.r nahm feierlich Kbschiecl ron Meister uncl Gesellen, wÃ¤hrcncl cine
'l'rÃ¤no cler KÃ¼hrung Ã¼ber seine backen rollte.
cr war ein lVlann, cler ticf in cler albcrncn bewuÃŸtbcit (les gewÃ¶hnlichen
Der Meister schmunrclte;
[..ebens stak uncl sich keinen Ã¼berwcltlichen 'l'Ã¤uschungcn hingab, l:*.r wuÃŸte:
Zchneicler ist Zchnciclcr, uncl Zchneiclcr bleibt Zchneicicr; clas Ã¼brige geht
uns nichts an.
Dennoch begleitete er seinen tÃ¼chtigen ersten Gesellen nach (lem Licht-
platr. Die Menschen stanclcn unter ihren 'l'Ã¼ren uncl lieÃŸen Knie (les
Zpottes oeler cler Knerkennung hÃ¶ren. Der Meister schritt gemÃ¤chlich
ciurch sie hin, wÃ¤hre-.nei (las Zchncicierlcin scinc blicke scheu gesenkt hiclt
uncl ecrrweifelt mit (lem Durchschnittstcufel in seiner brust kÃ¤mpfte. Wie
schÃ¶n uncl friccllich haben cs clicse Menschen, so ungefÃ¤hr (lachte er weh-
mÃ¼tig, sie stehen clcs lVlorgens auf. tun ihr 'l'agewcrk uncl legen sich
abencis :ufricclen uncl in cicm heiteren ZewuÃŸtsein, ihre pflicht erfÃ¼llt :u
haben, nieclcr.
WÃ¼nsche. Unsere-:ins aber . . ,
Da war wicclcr (lie rcrteufeltc Zucht, nicht aus (lem Gen-Ã¤hnlichen
Diese elcnclc, feige Gewohnheit cies tÃ¤glichen Daseins!
8ie kennen keine Lrregungcn uncl himmelgreifenclen
herausruspringcn.
Zic trat nun nor ihn_ hin wie ein unwirscher GlÃ¤ubiger, prÃ¤sentierte (las
Zchulclbuch ihrer [Kristen: uncl mahnte ihn, nicht sÃ¤umig :u sein im Kb-
:ahlen cler [Taten . . ,
l-:r schritt lebhaftcr aus, um (fiese letrten Â»Augenblicke schneller hinter
sich :u bringen.
[Luna um eien Lucrricrplat: hatte sich *ine gewaltige [Vlcnschcnmenge
gesammelt, clio ihn mit neugierigen Gesichtern erwartete. Line Gasse
bilcicte sich, clurch clio er gcsenkten tlauptcs schritt, fast wie ein Ver-
urtcilter, cler seinen lctatcn Gang geht, wiclerwillig, roll einer wÃ¼tcnelcn
Weigerung. Die Glocken lÃ¤uteten, eier Ãœcroplan war in cler f'crnc ge-
sichtct worclen.
Das ZÃ¤inciclerlcin Nepomuk Valentin l(Ã¶bcrlc stancl in cler lVlitte (les
platres, mit hÃ¤ngenclcn Namen, elas Gesicht ecrrcrrt iron clan mannigfachstcn
inneren ZustÃ¤nÃ¤en. Neben ihm stancjen sein lVlcister uncl cler Gerbcrsohn,
Ã¤ic ihn, jccler aus einer anÃ¤crn [mpfinclung heraus, in (fiesen lctaten li/linutcn
nicht allein lassen wollten.
l-lanci anlegen sollten, wenn bci cler banclung nicht alles seinen gcraclcn
[inigo Zolclatcn waren aufgcbotcn, clio mit
Weg nahm.
[in Zurrcn schob sich aus Westen hcr; (lie KÃ¶pfe cler lVlcnge fielen
hintenÃ¼ber. lVlan sah einen kleinen blinkt Ã¼ber clcm l-loriront, cler grÃ¶ÃŸer
hernrohrc stellten sich 'or clio RÃ¼gen.
Ncpomuk Valentin [(5bcrlc (lachte in
(fiesen .Ãœugcnblickcn nicht an clan klicger, nicht an clio lVlcngc, (lie eine
wurcle, gcstrccktcr uncl flacher.
Das Zchnciclerlein war ucrgcsscn.
*kat iron ihm erwartete, nicht an (.isclottc, (lie soeben auf ihn :ug-:laufen
kam, er (lachte nur an sein kleines haben, an clicses*in (ler Dunkelheit
einer unbekannten [rÃ¼sten: 'erbrachte haben, alas er trotrÃ¤em so liebte
wie sonst nichts auf cler lZrclc . . . liebte bis Zur Verrwciflung, bis :u
ciner Kascrci, (fie: um sich schlug, wenn (las [..cbt-.n in Gefahr geriet.
Zchattcnhaftc Zilcler huschtcn an ihm uorbci: er saÃŸ :u l-lauso, in cler
kleinen l-lÃ¼ttc clcs armen Zaucrn, cler sein Vater war, hinter cincm wackligcn
'l'isch uncl schrieb mit ungeschickten, steifen hingcrn kleine, nai'c ZÃ¤trc
aus cler l-*ibcl ab; clann wiecicr trottctc er wohlgemut hinter einer l-lercie
GÃ¤nse her uncl hatte clio ganac Welt im Zack. Dann wicclcr lief er scheu
um cin ll/lÃ¤clcl herum, cin hÃ¼bsches WÃ¤clcl rnit GretchcnrÃ¶pfcn uncl blinkcrn-
(len Neckaugcn, uncl cias lVlÃ¤cicl (Ire-.htc ihm lange Nasen uncl knioksto
hÃ¶hnisch 'or ihm, uncl es fanal sich, clafI er kein GlÃ¼ck bei (len li/lÃ¤clcls
hatte.
haben gehen sollte; cr hatte aber clio l-lancf noch cinmal'nach einer weib-
liche-.n [..incligkcit ausgestrcckt, uncl siehe cla! sie hatte sich seinem treu-
hcrZigcn Griff nicht entwunclen, sie stancl nun cla uncl erwartete ihn , . ,
Das Zchnciclcrlcin fuhr aus seinen *l'rÃ¤umcm begriff clie Wirklichkeit
uncl stÃ¶hntc 'errweifelt auf.
Damals hatte sich eigentlich herausgestellt, ciafI er einseitig clurchs
[r sah Ã¼ber sich ein schwamcs Ungeheuer,
(las einen betÃ¤ubcncicn bÃ¤rm 'ollfÃ¼hrten Das Ungeheuer senkte sich auf
ihn nieclcr, wollte ihn crcirÃ¼ckcn, cr sprang entsctat :ur Zeitc uncl brach
in ciic l(nic. ln seine Kngst braustc cin tauscnclstimmigcs l-lurrageschrei,
Dicht 'or seine l-'Ã¼iZc kam ein gcwancltcs *l'icr gelaufen, (las Ã¼berlaut
l-:in lachencjes Gesicht bcugte sich vor, cine
scharfe, klare Ztimmc sagte:
rasselte uncl knattertc.
â€žDas ist wohl cler passagicri' 50 mag 's
gleich losgehen!â€œ _
Das ist cler l-lenkcrl clachtc clas Zchneiclerlein, beugtc eien l(opf,
wÃ¤hrcncl (lie l(nie, clio im Zancl stakcn, nicht nachgeben wollten, uncl
erwartete (len tÃ¶cllichen Zeilschlag.
Der Gcrbersohn rilI ihn hoch.
â€žl-loho, ll/lÃ¤nnlcinl jctrt gilt 's, (lie bicbstc :u gewinnen]
ein! Du 0cier ich! Marsch!â€œ
Das Zchncicicrlein hÃ¶rte tauscnclfa'ltigcn LÃ¤rm um sich, es wurclc ihm
lch ocler
schmerrencl klar, (laÃŸ (licser bÃ¤rm ihm galt, seinem hclclcnmÃ¼tigcn [Int-
schluZ, seiner Zukunft. [Ir fuhr wilcl empor, sticrtc alle aus blutuntcr-
laufcnen taugen an, sah, wie bisclottc clio Arme nach ihm ausbreitete, tat
einen raschen Zchritt gegen rien Deroplan, 'or clcm cler li'lieger l-lermanns
plÃ¶trlioh
hatte: er (las GefÃ¼hl, als winkc in cler hcrnc clio arme klÃ¼ttc (les Vaters,
wartenol lehnte, uncl murmeltc eine wirre Kerle 'or sich her.
aus einer :ergriffcncn bibel kamen (lie ersten buchstaben ciner beginnen-
cien Weisheit gelaufen, GÃ¤nse schnattertcn ecrtraulich uncl lockcncl . . .
Da wancite- sich clas Zahneiclerlein Nepomuk Valentin l(Ã¶bcrlc uncl
rannte in rascncier l7lucht (lat/on. *lauscnclstimmigcs GelÃ¤chter wirbeltc
hinter ihm her, clio liebe, enge GcwÃ¶hnlichkeit :og ihn in ihre fetten
Krmc uncl ecrmÃ¤hltc sich mit ihm. l:'.r war, cler er yon jeher gewesen:
clas kleine, armscligc, feige Zchneicierlcin, (las nur fiir (fiese Ztunele seinen
lVluncl verloren hatte uncl nun cfahinranntc, fort iron clem Lntsctrcn, (lem
er sich hatte preisgeben wollen, nur um ein ll/lÃ¤clchcn :u gewinnen.
[r sah nicht mehr, wie hiselottc (lem ungeschlachten Gerbersohn beiclc
l-lÃ¤nclc entgegenstrccktc, uncl wie cier Gerbcrsohn ihre blog-same, trotaigc
Gestalt mit clerbem Griff in seine Name 20g.
Der lZcitcr.
Die Nacht war schwÃ¼l, clio Nacht war lang;
Wie schlug clas hier: so wilci uncl bang . . .
Nun reitet schon mit golcfncm [ZÃ¼gel
Der li/lorgcn Ã¼ber 'l'al uncl l-liigel -
Zo ritt im fahlcn DÃ¤mmcrschcin
Lin anclrcr nÃ¤chtcus qucrfelclcin;
Da :witschert schon ein Vogel leise
Die liebe, alte ll/lorgcnwcisc -
Langsam unci lautlos war cler Kitt,
Dis ich clcm K08 :ur Zeitc schritt;
ln Wolken lcuchtctc wie blut
Des mÃ¼clcn 'l'ages letrtc Glut,
(incl ohne Zang cin Vogel flog,
.Als fernab ich (les Weges 20g,
Une] keine Zeelo war mir nah,
Als ich in Nacht uncl Grausen sah . . .
Der [Zeitcr gab im clunklcn Walcl
lVlir still ciic l-lancl . . . (lie l-lancI war kalt. . .
Nun ist vorbei cler bÃ¶se 'l'raum,
Une] 'or (lem l-laus im binocnbaum,
[incl nur elas l-ler: mit mÃ¼clcm Zcblag
Geht in (Ion lichten, jungen 'l'ag. l(arl Dorner.
Linsam.
lch geh' clan Weg, eien wir so oft gegangen -
(lncl immer clurstiger wirÃ¤ mein Verlangen,
lVlein [sich, nach ciir . . . hast lichtlos hier -
Du, Zonne, wanÃ¤clst jetrt in weiter hernc -
lch bin cler allcrfcrnstc clcincr Ztcrnc . .
*Das l-*Ã¼nkchcn l.icht, clas mich noch kann erlangen, .
Ls wÃ¤rmt nicht mehr . . . hs *friert 'or Wch uno [Zangen
Dic Zeclc mir - l-'ritr l(uclnig.
o
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Illuftrirte Zeitung.
Das Kunftgewerbe auf der Infel Bali bei Java.
Von 1)): Odo D. Tauern.
ar mancher, der Ge-
legenheit hatte, auf
einer Weltreife die ge-
fegneten Fluren Iavas
kennen zu lernen, wird
mit Staunen die pracht-
vollen BaudenkmÃ¤ler der
alten Hindukultur dort
bewundert haben, wie den
Boroburdur und die Tjan-
di Vranibanan. Schon
vor vierhundert Jahren
ift diefe Kultur durch den
ftrengen Mohammedanis-
mus verdrÃ¤ngt worden,
und fie wÃ¤re gÃ¤nzlich ver-
loren gegangen, wenn
nicht ihre treueften An-
hÃ¤nger unter der FÃ¼h-
rung der alten, noch
aus Indien ftammenden
Brahmanenfamilien, den
AngehÃ¶rigen der hÃ¶chften
Kaffe, ausgewandert wÃ¤-
ren und fich auf der Ã¶ftlich
an Java ftoÃŸenden Infel
Bali angefiedelt hÃ¤tten,
Dort fanden fie ein Ã¼ber-
aus fruchtbares Land mit
einer noch ziemlich tief-
ftehenden BevÃ¶lkerung,
die aber bald die ein-
gefÃ¼hrte Kultur annahtn
und auch heute noch den
Hauptbeftandteil des Vol-
kes ausmacht. Durch un-
erntÃ¼dlichen FleiÃŸ gelang
es den Einwohnern, aus
Bali das ertragreichfte
Land der Welt zu machen.
Bis hoch auf die alten
Vulkankegel hinauf ift es
mit terraffenfÃ¶rmig auf-
fteigenden naffen Neiskulturen bedeckt, die dank der gefchickt angelegten und peinlich
Malerei im Tempel.
anf einzelne Handwerker
konzentrieren muÃŸte. Wir
finden deshalb ein recht
weitgehend entwickeltes
Kunftgewerbe.
Ein Zweig desfelben
allerdings ift allgemein
dein HausfleiÃŸ erhalten ge-
blieben. Dasift die Seiden-
weberei. Der SchÃ¶nheits-
finn der Balinefen drÃ¼ckt
fich in erfter Linie fchon
in der Kleidung aus. Das
uteift aus einem StÃ¼ck
Stoff und einer SchÃ¤rpe
beftehende Gewand wird
nialerifch drapiert, eben-
fo wie das kunftvoll ge-
fchlnngene Kopftuch der
MÃ¤nner. In gefchtnack-
vollen Farben bunt ge-
mufterte Stoffe werden
allgemein benutzt, fÃ¼r
gewÃ¶hnlichen Gebrauch
die ans Kattun her-
geftellten, fchÃ¶nen javani-
fchen Batikftoffe, die
in der Zufamnienftellnng
der Farben und der feinen
Mufterung vielleicht das
Befte bilden, was menfch-
licher FleiÃŸ anf dem Ge-
biete der Stoffmnfter
herftellt.
Fiir feierliche Gelegen-
heiten werden auf Bali
aber ausfchlieÃŸlich feidene
GewÃ¤nder getragen, die
im Haufe von den Frauen
anf fehr einfachen Web-
ftiihlen angefertigt wer-
den. Die Rohfeide wird
in StrÃ¤ngen aus China
bezogen und der Webefaden an Ort und Stelle zufatnntengefponnen. Grobe ein-
bewachten BewÃ¤fferungsanlagen jÃ¤hrlich zweimal tragen. Faft Ã¼berall
befchatten die alten UrwaldbÃ¤ume in den Bergen ein dichtes Unter-
hol von KaffeebÃ¤nnten, nnd jedes fonft verfÃ¼gbare Fleckchen
farbige Stoffe find das Einfachfte, was hergeftellt wird. Etwas feiner
find fchon dic init vorgefÃ¤rbten FÃ¤den gewebten, mit den vcrfchieden-
artigften LÃ¤ngs- und Qnerftreifen. Als Drittes find zu
ift eftanden mit Kokospalmen, FruchtbÃ¤nmen und allerlei
GartenfrÃ¼chten. Viehzucht und *handel blÃ¼hen, und
groÃŸe ReichtÃ¼mer haben fich mit der Zeit in dic-fein be-
rÃ¼ckend fchÃ¶nen Fleckchen Erde aufgehÃ¤nft.
Die alte Hindureligion, meift in der Form des Sivais-
mus, ift eine Pflegerin von Kunft und Wiffenfchaften.
Das Land ift befÃ¤t mit prachtvollen Tempelbauten und
BalÃ¤ften. Heiterer LebensgenuÃŸ nnd Fefte, die an fich
dem Volkscharakter entfprechen, werden durch die Religion
nur gefÃ¶rdert, und fo ift es zu verftehen, daÃŸ fich auf
Bali alle Arten von Kunftfertigkeiten entwickelten. Bei
einem reichen, handeltreibenden Kulturvolk war es auch
felbftverftÃ¤ndlich, daÃŸ fich die Herftellnng von Gegenftc'inden
fÃ¼r den Hausgebrauch, fpeziell aber von Knnftgegenftiinden
nennen die â€žIkatâ€œgewebe; bei diefen ift die Kette ein-
farbig, feltener in Streifen gemnftert. Der SchuÃŸ wird
vor dem Weben in der Breite des zu fertigenden Stoffes
anfgewickelt und beftinnnte Fadengrnppen auf lÃ¤ngere
oder kÃ¼rzere Strecke niit gewachftem Faden feft tuttwickelt,
dann wird der ganze SchuÃŸ gefÃ¤rbt, fagen wir rot, alle
utnwiÃ¤elten Stellen bleiben dabei weiÃŸ. Dann werden
andere Stellen abgebunden und das Ganze mit einer
neuen Farbe gefÃ¤rbt nnd fo weiter, dadurch entfteht ein
Mnfter anf dein SchuÃŸ, der zuletzt aufgefpnlt nnd ein-
gewebt wird, Durch das Einweben des Schuffes in die
Kette entfteht dann von felbft das beabfichtigte bunte Mufter,
(Durch kleine Fehler in der Lage des Schuffes ieht das
Mnfter meift etwas in der Querrichtnng verwaf en aus.)
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Einer der Affen des Hanuman, des indifchen AffenkÃ¶nigs,
der dem Rama bei feinem Zuge nach Ceylon hilfreich bei-
TÃ¼r aus Den Barfar. ftand und im Epos â€žRamajanaâ€œ eine groÃŸe Rolle fpielt. TÃ¼r MI (Maniac,
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Ani meiften aber werden koftbare Brokate gewebt, mit goldenen und filbernen FÃ¤den,
manchmal auch mit dunkelroten oder weiÃŸen SeidenfÃ¤den. Alg Grundlage fÃ¼r die ein-
gewebten Brokatmufter dienen alle drei vorher erwÃ¤hnten Stoffarten.
Die augfchlieÃŸlieh verwendeten BatikkopftÃ¼cher werden durch aufgepreÃŸte
Goldtnufter vielfach verziert.
Alle anderen Kunftfertigkeiten werden durch Handwerker und
KÃ¼nftler ausgeÃ¼bt. So die Steinhauerei. Die hochentwickelte
Ornamentik, mit der befonders die prÃ¤chtigen Tempelbautcn
gefchmiickt werden, wnrzelt in altindifcher Ã¼berlieferung und
hat eine groÃŸe Ã„hnlichkeit mit fiamefifcher Bauknnft und
Ornamentik. Leider werden vielfach die herrlichen Stulp-
turen bunt bemalt. Obwohl die Balier keine GÃ¶tzen-
bilder befitzen, werden fehr viele Figuren in der Skulp-
tur verwertet, unter denen befonders Karikaturen don
Brieftern und anderen Leuten auffallend gut und
witzig find,
Hand in Hand mit diefer Kunft geht die Holz-
fchnitzerei, in der es dic Balier faft noch weiter
gebracht haben. Man kann nicht behaupten, daÃŸ
die Kunft dort nach Brot geht, denn die Kiiuftler
[affen fich fehr die( Zeit bei der Arbeit und f
fchaffen nur, wenn fie fich infpiiiert fÃ¼hlen. Sie .
kÃ¶nnen es fich auch leiften, da wirklich fabel-
haft hohe Vreife fiir ihre Produkte gezahlt werden.
SchÃ¶n zifelierte maffive Goldgriffe zu den Krifen werden von gefchieiten Gold-
arbeitern gemacht, die auch die anderen Ã¼blichen Sehuiuckfachen herftellen, wie Ringe,
Tabak- und Veteldofen, Ohrfchmuck, Halsketten und Armfpangen. Sehr
beliebt bei Frauen und als Schmuck fÃ¼r kleine Kinder find aug Gold-
blech ausgefchnittene Blumen, Schmetterlinge und andere Ver-
zierungen, wie auf der nebenftehenden Abbildung zu fehen ift.
Eine bei una fremde Form des Kunfthandwerkee ift die
Bergamentfchnitzerei, die dort eine fehr wichtige Rolle
fpielt. Sie dient hauptfÃ¤chlich zur Herftellung der Wajang-
figuren fiir die Schattenfpiele, bei denen die altindifchen
Heldenfagen aus dem Ramajana und anderen Werken
vorgefÃ¼hrt werden. r
AueÂ» dickem Rindspergament werden die oft ein
Meter hohen cFiguren von Menfchen und [ln-
geheuern aufg forgfÃ¤ltigfte auggefchnitten und ge-
ftanzt, fo daÃŸ an ihrem SchattenriÃŸ felbft da5
Mufter der Kleider, der Schmuck und alle Fein-
heiten zu fehen find und die Figuren fait wie
ein feines Gewebe ane-fehen. In der gleichen
Weile werden auch die Verzierungen fÃ¼r die
Tanzhehnc der TÃ¤nzer und TÃ¤nzerinnen her-
geftellt.
Ganz gewaltige Lederornamente in grÃ¶berer AueÂ»-
fiihrung werden auf die Joe-he der Ochfengefpanne
Tempeltor. Oben: Vornehme Frau iin Batikgewand und Kind mit Kopfputz aus Goldblech. Signalturni aus auegehÃ¶hlten BaumftÃ¶mmeu.
Ãœberall in den befferen Haufern finden wir kunft-
ooll gefchnitzte Dachbalken und SÃ¤ulen init groÃŸen
geflÃ¼gelten Fabelwefen, den Garuda, herrliche,
aus dem vollen hei-ausgearbeitete TÃ¼ren und
durchbrochene Fenfter, die vom Hauginnern /
auf die Veranda fiihren nnd mehr dem
Schmuck nach auÃŸen als der Beleuchtung
nach innen dienen.
Befonders die Orchefterinftruniente
des leidenfchaftlich der Mufikergebenen
Volke*:- find aufs koftbarftc verziert.
Ihre nictallenen Klangplatten und
Gong-:- werden merkwÃ¼rdigerweife
nicht auf Bali hergeftellt| obwohl
die Schmiedekunft gepflegt wird.
Denn auf die Hauptwaffe der Va-
lier, den dolchartigen .iii-ie., wird die
grÃ¶ÃŸte Sorgfalt verwendet. Befon-
ders in friiheren Zeiten verftanden
ea die Schmiede, fo wunderbar harte
und unzerftÃ¶rbare Klingen herzuftellen,
wie wir fie nur noch von den alten Damn*:-
zenern her kennen,
(Gerade die guten Krife wurden nur
unter gÃ¶ttlicher Infpiration hergeftellt. und erÂ»
galt als befondere Ehre, wenn der Schmied,
der ein befondere- fchÃ¶nec. StÃ¼ck fÃ¼r einen Fiirften
hergeftellt hatte, von diefem mit der Waffe erftochcn
wurde, da fein durch die in ihn gefahrene Gottheit
geweihter Leib durch weitererÂ» Leben entweiht worden
wÃ¤re.) TÃ¤nzerinnen mit ihren reichoerzierten Tanzhelmen.
montiert, die diefe bei dein Fefte zu Ehren von Sri,
der GÃ¶ttin der Reiafelder, beim letzten Bï¬Ã¼gen
tragen. Alle diefe Lcderarbeiten werden auf-3
forgfe'iltigfte bemalt, ebenfo wie die Holz-
fchnitzereien. Allein fiir fich befteht die
Malerei allerdings auch. Sie fteht aber
iin Gegenfalz zu den anderen KÃ¼nften
auf einer ziemlieh niederen Stufe. ES
werden nÃ¤mlich ineifteng nur Szenen
aus den Schattenfpielen dargcftellt,
wobei die Lederfiguren in ihren
eckigen und fteifen Bewegungen ko-
piert werden. Diefe oft fehr ob-
fzÃ¶nen Malereien auf Holz und
Leinwand finden fich viel in den
Tempeln, und zwar in den Schlaf-
hÃ¶ufern fÃ¼r die Pricitcr in den
HÃ¶fen auf den Vor- und Riickfeiteu
der Bettftellen, Ã„hnliche hat man
auch an den Betten in den Privat-
hÃ¤ufern. Manchmal hat man Malex
reien auch auf HolzgegenftÃ¤nden. Trotz-
dem tritt die Malerei ini Gegenfalz zum
Beinalen von GegenftÃ¤nden ganz in den
Hintergrund.
Durch die Einfuhr von billiger und lchlechter
enropiiifcher Fabrikarbeit beginnt in Bali leider das
Kunfthandwerl zu leiden, und es wird fich bald
auch dort als nÃ¶tig erweifen, die Volkskunft zu fchÃ¼tzen
und zu pflegen, wie man ee bei une fchon hat tun
mÃ¼ffen.
b__.
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Seit die Frau dem FuÃŸgÃ¤ngerfport und damit einem der empfehlenswerteften neuen
Modengefetze huldigt, hat das Reifekleid feine eigentliche Stellung ein wenig eingebliÃŸt.
Was man zum â€žFooting" trÃ¤gt, kann man auch, durch einen Regenmantel oder ein dazu
paffendes Wettereape komplettiert, unbedingt zur Reife benutzen. Die groÃŸe Bequemlichkeit,
auf die die Frau in ihrer Tracht jetzt Ã¤uÃŸerften Wert legt, hat diefen Kleidern Formen
gegeben, die aus der Frau wieder eine neue Silhouette machen. Wenn die KÃ¼rze und die
Engigkeit der RÃ¶cke auch bis zu einem gewiffen Grade ganz diefelben geblieben find, fo forgt
die Tunika oder auch die Raffung und HÃ¼ftgarnitur dafiir, daÃŸ nach der groÃŸen Tendenz
zu â€žEnthÃ¼llungenâ€œ wieder eine Vhafe anbricht, die in der NenfchÃ¶pfung von Linien ihr Heil
fucht, Die Reiiemantel, natÃ¼rlich lllfterfchnitt, find von einer auÃŸerordentlichen Weite, aber
im ganzen ziemlich lutz gehalten, ja felbft der Automantel fÃ¼r kÃ¼rzere Tagestouren ift nur
knielang, die Breite geht ins Ungemeffene. Und doch find diefe weiten HÃ¼llen meift fehr
fchiek; denn fie fpiegeln in ihrem naiurgemÃ¤ÃŸen Faltenreichtuin die Grazie der TrÃ¤gerin, fie
verbreiten Behagen und fehen bei aller Fiille leicht und angenehm aus. Ein thpifches Modell
des wieder modern gewordenen Capes fehen wir unter Abbildung 2. Zu der originellen
Raffung mit Schoppfalte im RÃ¼cken gefellt fich der auffallend breite llmlegekragen. Diele
Capes werden teilweife von weichen Wollgeweben, zunieift aber von impra'gnierten Halb-
feiden oder Seidenfatins mit lebhaft abfteihenden Futtern hergeftellt. Mit paffenden Rocken
bilden fie eine neue Art des KoftÃ¼ms. WÃ¤hrend die Formen mit langem RÃ¼cken und
kurzen Border-teilen mehr der Koketterie als dem Braktifchen zu dienen fcheinen, find die
ringsum gleich langen weiten HÃ¼llen (Abbild. 1) wirklich fehr behagliche StÃ¼cke, die namentlich
im Coupe und auf Touren ihre groÃŸen VorzÃ¼ge haben. Eine Cam-jacke finden wir unter
Abbildung 7. Mit dem fchlanken, vorn etwas gerafften Rock bereinigt, ftellt fie ein ungemein
elegantes, behagliches FuÃŸgÃ¤nger- oder Reifekofn'im aus weicher, ftumpfer Seide vor, Den
Rock fehen wir hoch mit lang herabhÃ¤ngender Lafihe gegiirtet, darÃ¼ber ragt ein lofes Stoffteil,
einem WeftengÃ¼rtel vergleichbar, in das das Batiftgilet mit Ã¼berfallender lleiner Jabot-
kraufe eingearbeitet ift, DaÃŸ die Reifelnite neben den immer Ã¼blichen rein glatten, nur mit
einer Kokarde oder Stoffftreifen oder Lacfband gezierten Formen oerfchiedener Geflechte oder
Seiden auch fiir die Fahrt etwas geputzter gewÃ¤hlt werden, liegt an der groÃŸen Vorliebe fÃ¼r
Blumen und Phantafiefederfwmuck. Reiher und reiherartige Gebilde umzittern auch den fehr
kleinen Reifehut, feine Girlanden ziehen fich unter den pikant unigebogenen Krenipen von
Doppelplatten und Baretten in diskreten Farben entlang. GroÃŸe Florentiner und Banamas
werden dagegen niit grellen Seidenlreppfchals mit Vorliebe gefchnuickt - allerdings gelten
Grasgriin und Orange lÃ¤ngft nicht mehr als fein, was nicht zu bedauern ift. Eine fo hÃ¤ÃŸliehe,
grobe Note, wie fie die plunipen grellgrunen MÃ¤ntel und Jacken anfwlugen, hat es feit
langem nicht im Modewefen gegeben. Offenbare (befihmacklofigteit ging da zu Werke, etwas,
was fich auf dem fcharfen SchneeweiÃŸ des Winterfportplatzes gut macht, in das fein abgetÃ¶nte
Vielerlei des bunten GroÃŸftadtlebens zu fetzen. Eine befondere Stelle nehmen diesmal die
Haubenformen im Reifeleben ein. FÃ¼r Autofahrten nimmt inan fie zumeift von deinfelben
Stoff wie den Mantel und fucht fie durch fchicke Drapiernng Ã¼ber einer Grundform
inÃ¶glichft originell zu geltalten. Die hÃ¼bfche Faffon von Abbildung 9 zeigt uns eine Kom-
bination von Flaufchftoff, der, in Jacken zugefchniiten, das Geficht umrahmt, wÃ¤hrend ein
Oben linlsn 1. Langes modernes Cape aus Seidentuch mit groÃŸem Umfwlagekragen. Oben rechts: 2. Reife: oder Laufkleid aus leichtem, dunkelgrauem Tuch mit Atlasbefatz.
Unten (von links nach remis): 3. Bademantel aus blauem Frottierftoff mit weiÃŸem WafwplÃ¼fchbefatz. 4. Badeanzug, Matrofenfaffon, mit groÃŸer Klappe und weicher, breiter Schar-pe
aus fchwarzer Seide. 5, Bademantel aus gemuftertern Wafchflanell. 6. Bademantel aus weiÃŸem, geblÃ¼mtem Frottierftoff, mit GrÃ¼n abgefetzt.
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kleine-3 Seidenpliffee in den innern Rand eingearbeitet ift.
Seidenfpangen mit KnÃ¶pfen zieren die _iackenblendq dag
Haubenteil jelbjt ift aus plijjierter Seide gearbeitet. Nei-
zend war auch ein Modell, bel dem mnjchelartige Bolten
- fehr dicht nnd korrekt anfgefteppt - den Handenrand
bildeten; anch ein melonenattig abgejteputes Haubenteil
aus dem dazu paifenden Mantelftoff mit glatter Samt-
gutntniblende erfchien uns als recht prafllfch und gut-
ftehend gearbeitet, Als ein nnentbehrlicheÃŸ Reiferequijit
liegt aber anch heute noch eine andere HÃ¤ndchenart im
Reifekoffer, das ijt das moderne Nacht- und Morgen-
hÃ¤nbchen. Bei den eleganten Spitzenfirmen fehen wir
ganze Vitrinen mit kÃ¶ftlichen, Ã¤uÃŸerft koketten HÃ¤ubchen
gefÃ¼llt, fÃ¼r deren elegantefte Exemplare fogar feinfte
Handfpitzen zur Verwendung kommen. Die antnutige
hollÃ¤ndifche Faffon fcheint noch itnmer die begehrtefte
nnter den HÃ¤ndchen zu fein; denn ihr Thp ift unter der
Menge am meijten vertreten. Aber auch phantaftifchere
Formen find viel zn fehen, In fchwarzer, roter nnd
grÃ¼ner Seide werden fie fpeziell fÃ¼r die Eifenbahn-
fahrt gearbeitet nnd wollen den einfachen Chiffon-
fcijleier verdrÃ¤ngen, wie ihn z. V. die vielreifende
Amerikanerin foforc Ã¼ber dae Haar legt (hinten im
Nacken mit herabhÃ¤ngenden Enden geknotet), wenn fie
da5 Coupe betritt. Derartige Crepe-de-Chine-HÃ¤ub-
chen beftehen meift in einem oiereckigen Tuch, das an
jeder Seite halbinondfÃ¶rmig etwas eingejchweift wurde.
Der Sanm wird an drei Seiten vielfach mit kleinen
Vompons befetzt, die den fchmalen Zipfeln die nÃ¶tige
Schwere geben. Rechte nnd linke der Stirn werden
Schleifen und gewundenes Band aufgefetzt. Das letztere
wird dann nm den Kopf gefiihrt und gibt der Haube
die Form, die fich fomit im Ã¼brigen glatt verpacken
laÃŸt. So ein HÃ¤ndchen - auch morgens int Hotel- oder
Benjionsaufenthalt von Nutzen, weil man nnfrifierteg
Haar beim Eintritt der Bedienung fchnell darunter ver-
bergen kann - lc'ifzt [ich bequem in der modernen groÃŸen
Handtajche den vielen kleinen Reqnifiten zugejellen, die
die moderne Fran auf ihren Fahrten in die Welt nicht
mehr gern entbehren mag.
W' : .- 4: ' i
Oben links: 7. Faltencape init abftechendetn Futter und
groÃŸem Kragen. Oben rechte: 8. Nachmittage-Â»kleid aus
weiÃŸem Wafehliill, mit Blumengirlanden geziert. In der
Mitte: 9, Neue Antohaube mit Zackenblende und Knopf-
jchmucf. llnten link-4; 10. ElegantesÂ» Abendkleid ans ge-
perlten Spitzen und Chiffon. llnten recht-3: 11. Abend-
toilette aus VerltÃ¼ll und Seide fÃ¼r Reunionen.
Alles KoffergerÃ¤t erfrheint uns heute fchlanker, ver-
einfacht, auÃŸerordentlich elegant. Das Hanptoerdienft
daran hat die Mode, die mit ihren geringen Stoffmaffen,
der Vorliebe fÃ¼r TrikotwÃ¤fche wenig Platz beanfprucht.
Selbft ein blumengegierteo Naclnnittage-lleid, wie wir es
nnter Abbildung 8 beobachten, lÃ¤ÃŸt fich in einem Schrank-
koffer ohne jede Gefahr der Chiffonnierung unterbringen.
E5 ftellt eine der vielen ciuÃŸerft jugendlichen Toiletten
dar, deren Modelle fiir die KurplÃ¤ne bejtinnnt find, und
deren Variationen durch die Anerkennung von Volant-Z
fowohl ale anch Tuniken in diefen Tagen wirklich ing
Unendliche geht. Die Abendtoilette Abbildung 11 hat eine
neue, fchrÃ¤ge Krinoline Ã¼ber einem glatten Seidenrock.
Sie beiteht wie die Taille ano VerltÃ¼ll, der mit Chiffon
teilweije iiberfchleiert ijt. Bon gleichem Material fehen
wir die AbfchluÃŸlraufen gemacht. Befonderen Schmuck
bilden Berlketten nnd ein fein gejticktes Vruftjchild. Die
reichere Toilette Abbildung l0 zeigt uns anegeperlte Spitzen
in Vereinigung mit gekranitem und pliffiertem Ehiffon.
Bei den Badeanziigen- finden wir wieder [ehr hÃ¼bfch
verzierte Kimonoformen in Seide, Mohair und Leinen-
ftoffen. Matrofenformen, immer noch nach wie oor die
beliebteften, erhalten befonders groÃŸe AuffchlÃ¤ge (Ab-
bild. 4). Auch in der Erfindung von hÃ¼bfch dekorierten
BademÃ¤nteln ijt die Mode diegmal befonderg glÃ¼cklich
gewefen. llnfere Abbildungen 3, 5 nnd 6 zeigen une
da drei befondero amnntige Modelle von weiten, hÃ¼bfch
gemnjterten Frottierftoffen.
llnfere Abbildungen entftammen folgenden kunft-
photographijchen Ateliere: 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11 Talbot,
Yaris; 4 bie. 6 Ernjt Schneider, Berlin; 9 Anftin, Paris.
Antonie Steimann,
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1. Thpifches Ausfehen der Korona, wenn die Zahl
der Sonnenflecken atn grÃ¶ÃŸten ift.
ie Erde ift ein Kind der Sonne. Es ift nicht
verwunderlich, daÃŸ wir Ã¼ber die Art und Weife,
wie fie und die anderen Planeten fich von der
Sonne abgelÃ¶ft haben. und Ã¼ber den Zeitpunktf zu
welchem dies gefchehen ift, nur eine Reihe von An-
fichten befitzen, die noch zu keiner befriedigenden
LÃ¶fung diefer Fragen gefiihrt haben. Wie wÃ¤re
es denn auch menfchlichem Geifte mÃ¶glich, Ã¼ber
VorgÃ¤nge in der Vergangenheit der Sonne etwas
Beftimmtes auszufagen, da doch noch nicht alle
Erfcheinungen, die wir heute auf der Sonne be-
obachten kÃ¶nnen. aufgeklÃ¤rt, fondern verfchiedenen
Deutungen unterworfen find?
Die auffÃ¤lligfte Erfcheinung auf der Sonnen-
oberflc'iche find die Flecken. Wenn fie auch erft
nach der Erfindung des Fernrohrsf alfo vom
Jahre 1610 an, beobachtet werden konntenF fo liegen
doch einige Anzeichen dafÃ¼r vor, daÃŸ fie fchon
vorher mit unbewaffnetem Auge gefehen worden
find, Manche VÃ¶lker erzÃ¤hlen von dem Raben, der
dann und wann in der Sonne fitzt. Es ift dies
leicht verftÃ¤ndlich, da die Flecken fo groÃŸe Dimenfionen
annehmen kÃ¶nnen, daÃŸ fie, befonders wenn fich die
Sonne dem Horizonte nÃ¤hert, auch noch heute mit
bloÃŸem Auge gefehen werden kÃ¶nnen. Es ift mir
von Laien mitgeteilt worden, daÃŸ fie den groÃŸen
Sonnenfleck vom Jahre 1898 ohne Fernrohr be-
merkt haben.
Die GrÃ¶ÃŸe der Sonnenflecken ift ganz oerfchieden.
Es gibt folche, die nur als ganz kleine Flecken kern-
artiger Natur in den grÃ¶ÃŸten Fernrohren fichtbar
werden, und wiederum andere, die einen Durch-
meffer bis zu 250000 km annehmen kÃ¶nnen, fo daÃŸ
faft zwanzig Erdkugeln nÃ¶tig find, um fie zu be-
decken. Sie mÃ¼ffen fchon 50000 km groÃŸ fein, wenn
fie dem unbewaffneten Auge fichtbar werden follen.
Je nach ihrer Lage zum SonnenÃ¤quator bewegen
fie fich fchneller oder langfamer auf der Sonnen-
fcheibe. Diefe Bewegung ift nur fcheinbar und rÃ¼hrt
her von der Drehung der Sonne um ihre Achfe.
Man kann daher diefe aus der Bewegung der
Sonnenflecken erfahren und hat fÃ¼r den Aquator
eine Rotation von fÃ¼nfundzwanzigeinhalb, fÃ¼r die
Gegenden, die etwa 459 von diefem abliegen, eine
folche von dreiÃŸig Tagen gefunden. Der Drehungs-
richtung der Sonne entfprechend, treten die Flecken
am Oftrande auf und verfchwinden nach dreizehn
Tagen am weftlichen Rande. Ebenfo lange bleiben
fie auf der RÃ¼ckfeite unfichtbar. Bei lÃ¤ngerer Lebens-
dauer kÃ¶nnen mehrere folcher KreislÃ¤ufe verfolgt
werden.
Nicht nur die GrÃ¶ÃŸe der Sonnenflecken zeigt be-
deutende Mannigfaltigkeit, fondern auch ihre Geftalt
und die HÃ¤ufigkeit ihres Auftretens find fehr verfchie-
den. Bei den grÃ¶ÃŸeren Flecken kÃ¶nnen wir deutlich
einen dunklen Kernfchatten (Umbra) und einen Halb-
fchatten (Benumbra) oder Hof unterfcheiden, der
oft mit hellen BrÃ¼cken durchfetzt ift. lim die Mitte
des vorigen Jahrhunderts hat der Hofapotheker
Schwabe in Deffau zuerft feftgeftellt, daÃŸ die Zahl
der Sonnenflecken an eine Veriode von durchfchnittlich
elf Jahren gebunden ift, die jedoch Schwankungen unter-
worfen ift.
Welch fchnellen Ã„nderungen die einzelnen Flecken unter-
liegen, ift aus der Zeichnung Abbildung 4 zu erfehen, die
5. Zeichnung der Korona in Vouzareah in Algerien im Jahre
1900 von Dr. F. S. Archenhold,
Die Geheimniffe der Sonne.
Von br. F. S. Archenhold, Direktor der Treptow-Sternwarte.
3. Totale Sonnenfinfternis.
in Burgos in Spanien 1905.
Bhotographiert von l)r. F. S. Archenhvld
(Expedition der Treptow-Sternwarte.)
2. Thpifches Ausfehen der Korona. wenn die Zahl
der Sonnenflecken eine mittlere ift.
ich am groÃŸen Fernrohr ,der Treptow-Sternwarte
angefertigt habe,
In das Bild, welches die von dem Sucher des
groÃŸen Refraktors entworfene Sonnenfcheibe darftellt
und das GrÃ¶ÃŸenoerhÃ¶ltnis der Sonnenflecken zu diefer
zeigt, habe ich die Fleckengruppen an den einzelnen
Beobachtungstagen eingetragen. Wir fehen hier die
Bewegung, welche zwei Fleckengruppen vom 28.April
bis zum 2. Mai auf der Sonnenfcheibe infolge der
Rotation der Sonne um ihre Achfe gemacht haben.
Es war eine groÃŸe Fleckengruppe a und vom 30. April
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an noch eine zweite, kleine Gruppe 13 fichtbar. Int
gleichen MaÃŸftabe ift die GrÃ¶ÃŸe der Erde eingezeich-
net, um zu verdeutlichen, daÃŸ neun Erdkugeln zur
Bedeckung der Gruppe a erforderlich wÃ¤ren.
Als fich die Fleckengruppe rt am 2. Mai dent
Rande nÃ¤herte, traten, wie dies zumeift der Fall
ift, hellere Stellen, fvgenannte Fackeln, in ihrer
NÃ¤he auf. Die Gruppe Z zeigte am 30. April eine
kleine Fleckengruppe mit Kern und Halbfchatten und
fieben andere kleine Kerne, die fich jedoch fehr fchncll
auflÃ¶ften.
In der Zeitfchrift fÃ¼r Aftronontie und verwandte
Gebiete â€žDas Weltallâ€œ habe ich an vielen Beifpielen
bewiefen, daÃŸ jedesmal, wenn ein Sonnenflecf der
Erde gerade gegenÃ¼berfteht und gleichzeitig flarke
VerÃ¤nderungen in ihm vorgehen, die hÃ¶heren Schich-
ten unferer AtmofphÃ¤re elektrifche Erfcheinungen
aufweifen, die in Geftalt von Rordlichtern befon-
ders fchÃ¶nen Ausdruck finden. Auch find ftarke mag-
netifche EinflÃ¼ffe deutlich erkennbar.
Hale hat fÃ¼r verfchiedene Flecken ein Magnetfeld
nachgewiefen, das oft das Neuntaufendfache des
Magnetfeldes der Erde ausmacht. Da wir nun in
groÃŸen Fernrohren deutlich bemerken, daÃŸ die
ganze SonnenoberflÃ¤che von hellen und dunklen
Partien durchfetzt ift - man nennt dies Granula-
tion - fo ift anzunehmen, daÃŸ fich auch auf der
ganzen OberflÃ¤che der Sonne kleinere Wirkungen
des fogenannten Zeemann-Effektes nachweifen laffcn
werden. FÃ¼r folche Unterfuchungen waren gerade
die letzten Jahre, in denen die Zahl der Flecken
fehr gering war, befonders geeignet. Ein defini-
tives Refultat liegt aber bis jetzt noch nicht vor,
wenn auch Anzeichen dafÃ¼r fprechen, daÃŸ auch an
den ungeftÃ¶rten Stellen der Sonne ein magneti-
fches Feld von hundertfachem Betrage des der
Erde noch vorhanden ift.
Was find nun diefe merkwÃ¼rdigen Gebilde?
Liegen die Sonnenflecken Ã¼ber oder unter dem nor-
malen Niveau der SonnenflÃ¤che, der fogenannten
BhotofphÃ¤re? Je mehr fich ein Fleck dem weft-
lichen Rande der Sonne nÃ¤hert, um fo fchmalcr
erfcheint der Kern und der Ã¶ftliche Teil des Halb-
fchattens, wÃ¤hrend der weftliche, dem Sonnenrande
4. Zeichnungen der neueften Sonnenfleckengruppe ootn 28. April bis zum
2. Mai 1914, Beobachtet mit dem groÃŸen Treptower Fernrohr.
6. Sonnenphotographie am 31, Auguft 1908 10 Uhr 26 Min.
in Tortofa.
zugewandte Teil des Halbfchattens fich nur wenig
verkleinert. DaÃŸ diefe VerÃ¤nderungen nur perfpek-
tivifcher Art find, jedoch von der Geftalt des Sonnen-
flecks abhÃ¤ngen mÃ¼ffen, unterliegt keinem Zweifel.
Schon Wilfon fchlvÃŸ aus folchen Beobachtungen.
daÃŸ der Fleck eine Trichterform befitzt und der Kern-
fchatten, das ift der Boden des Trichters, tiefer liegt
als die TrichterwÃ¤nde, der fogenannte Hof. Die Fackel-1
fcheinen hingegen hÃ¶her zu liegen als das Durchfchnitts-
niveau, wodurch fich auch aller Wahrfcheinlichkcit nach
7. Thpifches Ausfehen der Korona, wenn die Zahl der
Sonnenflecken am kleinften ift.



Rack) einem GemÃ¤lde von Profeï¬or Franz Kiederi .
RentenempfÃ¤nger.



Illuftrirte Zeitung.
Nr. 3702. 11. Juni 1914.
Von dem am 6. Juni unter dem Vrotektorat des Kronprinzen Rupprecht von Bayern oon den Studierenden der Akademie der bildenden KÃ¼nfte zu
MÃ¼nchen im Volksgarten zu Nymphenburg oeranftalteten Sommerfeft aus der Zeit des KurfÃ¼rften Max Emanuel von Bayern: LÃ¤ndlicher Tanz 1720.
l
Georg der Fromme, Markgraf zu Brandenburg und Ansbach.
ihre grÃ¶ÃŸere Helligkeit am Rande erklÃ¤rt. Die Verfuche,
die Tiefe der Sonnenflecken zu meffen, haben zn dem
Refultat gefiihrt, daÃŸ die tiefjten Flecken etwa 8000 kw
unterhalb der SonnenoberflÃ¤che liegen. Es gibt aber
auch Flecken - es find freilich nur etwa 10 Prozent -
bei denen der Kern als ErhÃ¶hung anzufehen ift, eine Er-
fcheinung, fÃ¼r die es bisher keine ErklÃ¤rung gibt. DaÃŸ
die Kerne nur infolge des Kontraftes gegen die helleuch-
tende VhotofphÃ¤re fo dunkel erfcheinen, beweifen Meffungen
Langleys, die dartun, daÃŸ fie noch etwa fÃ¼nfhundertinal
heller find als nnfer Vollmond.
Ebenfo rÃ¤tfelhaft ift auch das Verhalten der Bro-
tuberanzen und der Korona der Sonne, die befonders
gelegentlich der totalen Sonnenfinfterniffe beobachtet
(Phat. Nicolai Aluf, Miinchen.) .
werden kÃ¶nnen. Man kann jedoch die Protuberanzen auch
ohne Eintritt einer totalen Sonnenfinfternis mit Hilfe des
Spektrofkops beobachten, bzw. photographieren, weil die
Brotuberanzen AusbrÃ¼che glÃ¼hender (Haie find, die helle
Linien ausfenden. Sie erreichen HÃ¶hen bis 500000 icio
und fpiegeln die ftiirmifche Bewegung in der AtmofphÃ¤re
der Sonne wider, Manche entftehen in wenigen Mi-
nuten unter den Augen des Beobachters. nm ebenfo
fchnell wieder zu verfchwinden.
Noch gewaltigere Dinienfionen nehmen die eigenartigen
Strahlen an, die in ihrer Eefamtheit das Bild der Korona
ausmachen. Sie erftrecken fich oft Ã¼ber 5 Mill. lim in den
Raum hinaus. Da die Korona bis jetzt nur gelegentlich
der totalen Sonnenfinfterniffe beobachtet werden kann
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Kurfilrft Johann der BeftÃ¤ndige, Herzog zu Sachfen,
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Philipp der EroÃŸniÃ¼tige, Landgraf von Heffen.
und diefe nur felten ftattfinden und dann auch nur wenige
Minuten dauern, fo find unfere Kenntniffe Ã¼ber fir
naturgemÃ¤ÃŸ nur kehr gerin . DaÃŸ das Licht der Koroua
zum Teil auf elektrifche irkungen der Sonnenfleckeu
zurÃ¼ckzufÃ¼hren tft, beweift der innige Zukfzammenhang, der
zwifchen der (Heftalt der Korona und der ahl der Sonnen-
fleifen befieht,
Welch gewaltige Energien in der Sonne wohnen mÃ¼ÃŸen.
wird uns offenbar, wenn wir bedenken, daÃŸ nnfere Erde
nur den 2200 millionften Teil diefer Energie empfÃ¤ngt.
Und was leiftet diefer kleine Bruchteil der Energie? Alle-I
Leben auf der Erde ift ihm zu verdanken und wird durch
ihn erhalten.
Fortfetzung des redaktionellen Teils auf Seite 1289,
Zu der am 2. Juni in der Vorhalle der GedÃ¤chtniskirche der Vroteftation zu Speyer erfolgten EnthÃ¼llung der von deutfchen FÃ¼riten, darunter ooin
KaiferL geftifteten Standbilder der fechs NeichsfÃ¼rften, die auf dem Reichstag zu Speyer am 19. April 1529 gegen die AuflÃ¶fung des Speyerer Reichstag?-
oon 1526 durch Kaifer Karl 7. Vroteft einlegten. (What. In. Schmid, Speher.)
SÃ¤mtliche fechs Standbilder, von denen wir drei wiedergeben, find von Vrofeffor Mar Bauniboch in Berlin modelliert worden.
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Donaufahrten / Von Vaffau bis Wien.
entfprungene SchwÃ¤rnierei fiir diefen niajefti'itifchen Strom. Vei einem internationalen
KongreÃŸ in London Ã¼berreichte mir vor Jahren ein liebenswiirdiger Wiener ein
Album init entzÃ¼ckenden Amateurbildern aus der â€žWachauâ€œ. Ich hatte don diefer Gegend,
die wir in London konfeauent â€žWafcho" ausfprachen, noch nie gehÃ¶rt, Aber die Bilder
atmeten eine folche FÃ¼lle poetifcher SchÃ¶nheit, daÃŸ ich mich fofort entfchloÃŸ, meine
'lÃ¤cbiten Ferien zu benutzen, um jenes reizvolle Tal nÃ¤her kennen zu lernen.
Seither habe ich die Donau ihrer ganzen LÃ¤nge nach wiederholt befahren, was ja
jetzt dank der bedeutenden Verbefferung des Verkehrs auf derfelben und insbefondere
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Einem Zufall verdanke ich meine Bekanntfchaft mit der Donau und meine daraus
deutlich fah man im glitzernden Strom, wie allmÃ¤hlich nur die grÃ¼nen Waffer des Inu
und die grauen der Ilz fich mit den blauen Wogen der Donau mifchten.
Unmittelbar hinter Vaffau endet zur rechten Hand Bahern, und Ofterreich beginnt,
deffen Grenze am linken llfer man erft bei Engelhardzell, dem hÃ¼bfch gelegenen Markte,
erreicht. Kurz vorher ki'inden uns das ftattliche SchloÃŸ Viechtenftein und ein mÃ¤chtiger
Felsblock, der Jochenftein, der fich mitten im Strom erhebt, gewiffermaÃŸen einleitend
die SchÃ¶nheiten an, die uns beoorftehen. Immer enger wird das Veit, immer rafcher
flieÃŸen die Waffer, die Liferberge werden hÃ¶her und immer romantifcher die Gegend.
In fchneller Fahrt paffieren wir die Burg Raunariedl, die fchou das zwÃ¶lfte Jahr-
Rauchfalon des Eildampfers â€žErzherzog Franz Ferdinandâ€œ der D. D. S. G.
wegen der Einftellung neuer prÃ¤chtiger Dampfer Ã¤uÃŸerft bequem gefchehen kann. Auf
diefen Reifen habe ich immer neue Llrfachen entdeckt, die Donau zu lieben und zu be-
wundern; jede neue Reife war ein neuer GenuÃŸ, Auch die Donau hat ihre Zauberin,
freilich ift es nicht eine â€žJungfrau wunderbar", deren Gefchmeide und goldenes Haar
im Sonnenglanze blitzt. Es ift vielmehr eine herbe SchÃ¶nheit ooll tiefen GeinÃ¼ts, ein
fchwarzÃ¤ugiges, fchwarzhaariges Weib, das, erfÃ¼llt oon ftolzer Kraft, Unterwerfung
heifchh aber mit Treue lohnt.
Es war ein herrlicher Nachmittag, als wir jÃ¼ngft von Waffau abfuhren. Die Sonne
vergoldete die Kuppeln uud TÃ¼rme der alten, romantifch gelegenen Vifchofftadt, und
Speifefaal erfter Klaffe des Eildampfers â€žErzherzog Franz Ferdinand" der D. D. S. G.
hundert gefehen, die Ruine Haicheubach, vom Volksmund das â€žKerfchbaumer SchlÃ¶ÃŸlâ€œ
genannt, eine alte Raubritterburg, die Maximilian l. zerftÃ¶rte. Und jetzt befinden wir
uns im landfchaftlich fchÃ¶nften Teil der oberen Donauftrecke, in einem FelfenpaÃŸ, durch
den fich der Strom mit llugetÃ¼m drÃ¤ngt. In mÃ¤chtigen Windungen hat fich die Donau
ihren Weg durch das Gebirge gebahnt, Eine der malerifcheften ift die groÃŸe Sihlinge
bei dem Ort SchlÃ¶gen, deffen friedliche Ruhe nicht ahnen lÃ¤ÃŸt, daÃŸ einft in jener Gegend
die tapferen Heruler den RÃ¶mern eine fchreckliche Niederlage bereiteten. PlÃ¶tzlich hÃ¶rt
aber die Einfamkeit der Waldgebirge auf, der Blick fÃ¤llt auf eine riefige Ebene, auf im
Bauernkriege blutgetrÃ¤nkten Boden. Afchach, das eiuftige Hauptquartier der aufftÃ¤ndifchen
SchloÃŸ Viechtenftein.
Donaufchlinge bei SchlÃ¶gen.



1286
Nr. 3702. 11. Juni 1914.
Illuftrirte Zeitung.
*ic-'4 â€žFKâ€œ- -'
?Udo-"SNB" 7 D,
- *14**
"L'-
Blick auf Linz.
Bauern, der uralte Ort grÃ¼ÃŸt uns, und im Hintergrund erblicken wir die fchnee-
bedeckten Alpen des Salzkammergutes. Zwifchen Ottensheitn und Wilhering, dem fagen-
reichen SchloÃŸ und der reizvollen Abtei, einer Perle des Ã¶fterreichifchen Nokokos, verengt
fich die Donau wieder, die Ufer werden fteiler, wir fahren durch das Zauber-tal, und
plÃ¶tzlich erblicken wir die doppeltÃ¼rmige Wallfahrtskirche auf dein VÃ¤ftlingberg, die maje-
ftÃ¤ttfch die Stadt Linz beherrfcht.
Linz, das die RÃ¶mer fchon kannten, das im Mittetalter eine Rolle gefpielt, die
Stadt, in der Maria Therefia fo gerne geweilt, ift berÃ¼hmt durch feine malerifche Lage,
durch feine fchÃ¶nen Frauen mit ihrem graziÃ¶fen Kopfputz, aber nicht minder durch feine
Torte, die man auf allen Speifekarten Ofterreichs und Ã¼berall, wo Ofterreicher verkehren,
findet. Anf Schritt und Tritt trifft man in der Stadt anf hiftorifche Erinnerungen.
Hier empfing am 20. April 1854 der jugendliche Kaifer Franz Jofeph l. feine reizende
Braut Brinzeffin Elifabeth in Bayern, die in Linz Ofterreichs Boden zuerft betrat und
im Landhaus Ã¼bernachtete. Zur Erinnerung an diefes Ereignis trÃ¤gt das von den
StÃ¤nden des Landes im fechzehnten Jahrhundert erbaute romantifche GebÃ¤ude jetzt eine
Gedenktafel mit einer tre fliehen, lebenswahren, von Hans Rathauskr) gefchaffenen BÃ¼fte
der edlen FÃ¼rftin aus ihrer fchÃ¶nften Frauenzeit. umgeben von zwei reizenden tpntten
mit Rofengewinden in den HÃ¤nden. Hier lebten im Laufe der Jahrhunderte viele be-
deutende MÃ¤nner, deren Spuren
die dankbare Stadt erhalten hat.
t*-- z...-.'.,_z'z.-c :FN- -,*
ti.: oc.- *rx-.Y'g 9-:: -' ' â€œ
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(Ahoi. E. FÃ¼rbÃ¤ck, Linz.)
richtsanftalten, darunter eine Handelsakademie und Fachfchulen fÃ¼r das Eifenbahnwefen
und fÃ¼r Buchdrucker. Ihr Theater gehÃ¶rt zu den beften BrooinzbÃ¼hnen Ofterreichs;
die Ã¶ffentliche Bibliothek, die vom Stifte KremsmÃ¼nfter verwaltet wird, enthÃ¤lt wertvolle
Werke, und das Mnfeum ift fehenswert. Es ift jetzt in einem Brachtbau untergebracht,
der der Stadt zur Zierde gereicht und einen Koloffalfries trÃ¤gt, der wichtige Momente
aus OberÃ¶fterreichs Vergangenheit, von den Zeiten der Vfahlbauern angefangen, dar-
ftellt. Hier finden wir eine intereffante prÃ¤hiftorifche Sammlung mit den SchÃ¤tzen aus
den HallftÃ¤tter GrÃ¤bern und einem prachtvollen Diadem aus Gold aus einem bei
Uttendorf aufgedeckten FÃ¼rftengrab. Sehr ftimmnngsvoll find auch die oberÃ¶fterreichifche
Bauernwohnung, die im Mnfeunt untergebracht ift, und der fogenannte SchwanftÃ¤dter
Fund, der 1ms den Hausrat an WÃ¤fche, Zinngefchirr und Familienkoftbarkeiten eines
wohlhabenden BÃ¼rgers aus dem Ende des fiebzehnten Jahrhunderts zeigt.
Intereffant ift ferner, daÃŸ Linz eine uralte Gefellfchaft befitzt. Es ift dies die FaÃŸ-
zieher-Eompagnie, die heute eine groÃŸe Speditions- und Transportfirma darftellt und
aus der FaÃŸzieherzunft hervorging, welche fich im Mittelalter fchon mit dem Ein- und Ans-
laden der auf den damaligen Holzfchiffen ankommenden und abgehenden Waren, die
man zu jener Zeit ausfehlieÃŸlich in FÃ¤ffern verpackte - daher der Name - befaÃŸte.
Mit Linz durch BrÃ¼cken verbunden ift die Stadt Urfahr am linken llfer der Donau,
in der fich auch der Bahnhof der
elektrifchen Bergbahn befindet, die
WÃ¤hrend eine einfache Marmor-
tafel an den groÃŸen Aftronomen
Johannes Kepler erinnert und
die Gruft des Feldmarfchalls FÃ¼r-
ften v. Montecnccoli, des bekann-
ten TÃ¼rkenfiegers, in der Kapu-
zinerkirche mit einem Epitaph
aus weiÃŸem Marmor geziert ift,
finden wir in den Anlagen der
Stadt die fchÃ¤nen DenkmÃ¤ler
zweier groÃŸer Dichter, deren
Schriften und Werke OberÃ¶fter-
reich und die Stadt Linz in fo
herrlichem Lichte fchildern. Es
find dies Adalbert Stifter und
Franz Stelzhamer; das Monu-
ment des letzteren ift um fo be-
deutungsvoller, als es eine der
erften zur AusfÃ¼hrung gelangten
Arbeiten des heute mit Recht fo
berÃ¼hmten Metzner ift. Unter
den DenkmÃ¤lern der Stadt find
noch der fchÃ¶ne 1908 enthÃ¼llte
Brunnen, den JofefHelletzgrnber
der Gemeinde zum Gefchenk ge-
macht hat, und .das Monument
des Tnrnvaters Jahn zu erwÃ¤h-
nen. Dank der fÃ¼rforglichen und
zielbewuÃŸten TÃ¤tigkeit der jetzigen
Verwaltung hat fich die Stadt in
den letzten Jahren groÃŸartig ent-
wickelt. War fie von jeher wegen
des mÃ¤chtigen Stromesj der fie
netzt, und der grÃ¼nen Berges-
hÃ¶hen, die fie fchirmen, eine fchÃ¶n
gelegene Stadt, fo ift fie jetzt anch in ihrem Innern zur fchÃ¶nen Stadt geworden. Breite,
belebte StraÃŸen durchziehen fie, Ã¼berall fiel)t man den FleiÃŸ und das Streben ihrer Be-
vÃ¶lkerung, an eine ruhmvolle Vergangenheit eine tÃ¤tige Gegenwart zu knÃ¼pfen, eine hoff-
nungsvolle Zukunft vorzubereiten. Eine ganze Reihe neuer, hervorragender Bauten ift
in den letzten Dezennien entftanden. Ein neues Wahrzeichen der Stadt bildet der prÃ¤ch-
tige Mariendom, deffen Erbauung der Initiative des kantpfesmntigen Bifchofs Franz
Jofeph Rndigier zn danken ift, und deffen Grundfteinlegnug atn 1. Mai 1862 ftattfand.
Die HÃ¶he des Turms kommt jener des Stephansturms in Wien fehr nahe. Das mÃ¤chtige
Bauwerk, obwohl noch nicht vollendet, beherrfcht heute fchon das Stadtbild. Zn der
jÃ¼ngften Entwicklung der Stadt Linz hat nicht wenig auch der llmftand beigetragenj
daÃŸ fie heute ein wichtiges Verkehrszentrnm bildet, in dem fich die SchienenftrÃ¤nge von
Wien nach dem Weften und von der Tauern- und Vhhrnbahn nach Norden kreuzen. Zn
den direkten Wagen, die fchon feit Jahren auf ihrem Weg von Wien und Konftantinopel
nach Paris und an den Kanal zur Ãœberfahrt nach London in Linz haltmacben, find in
der letzten Zeit noch jene hinzugekommen, die von Trieft nach Berlin und Hamburg fÃ¼hren.
Die Stadt hat, was rÃ¼hmenswert bemerkt werden muÃŸ, in den letzten Jahren auch
fehr viel zur FÃ¶rderung ihrer kulturellen Bedeutung getan. Sie hat vorzÃ¼gliche Unter-
Der VÃ¶ftlingberg bei Linz.
hinauf auf den VÃ¶ftlingberg fÃ¼hrt.
So manchen Abend habe ich auf
der prÃ¤chtigen Hotelterraffe da
oben zugebracht und mich an dem
Anblick der Stadt, oder richtiger,
der StÃ¤dte geweidet, durch die
das Silberbaud der Dorian zieht.
Da blickt man auf das von den
Tonriften bisher noch viel zu
wenig gewÃ¼rdigte MÃ¼hlviertel,
ein HÃ¼gelland, im Boltsmuude die
â€žbucklige Weltâ€œ genannt, das an
landfchaftlicher SchÃ¶nheit fo man-
cher vielbefuchten und weltbekann:
ten Gegend ganz ebenbÃ¼rtig ift.
Dort bietet fich ein Ausblick weit
nach SÃ¼den in das Land und
vor allem auf eine prÃ¤chtige, herr-
liche Alpenkette, wie man fie nur
Ã¤uÃŸerft fetten unmittelbar bei
einer groÃŸen Stadt erblicken kann.
Dazwifchen liegen zerftreut viele
intereffante Punkte, fo die alte
Stadt Enns, deren Stadtturm
deutlich zn erkennen ift. Rechts da-
von weiter nach vorn liegen nach-
einander KleinmÃ¼nchen, Traun,
Ansfelden (des Komponifteu
Bruckner Geburtsort) und viele
andere Orte. Zwei TÃ¼rme des
altberÃ¼hmten Stiftes St. Florian
lugen direkt vom SÃ¼den her Ã¼ber
die grÃ¼ne HÃ¼gelwand zu uns her-
Ã¼ber. Etwas links dahinter, rechts
von Enns, ragt ein viereckiger,
maffiger Ban mit vier geftnlzteu TÃ¼rmchen auf; es ift das SchloÃŸ Tillhsburg, das feinen
Namen einem Neffen des berÃ¼hmten Feldberrn des DreiÃŸigjÃ¤hrigen Krieges verdankt.
WÃ¤hrend wir die Donau auf ihrem unteren Laufe bis nach NiederÃ¶fterreich hinein verfolgen,
erfcheint fie uns in ihrem oberen Laufe in getrennten Seenbildchen. Bon hier oben lÃ¤ÃŸt
fich an feinen Reften das intereffante Befeftignngsfhftem gut ftudieren, das nach den
Franzofenkriegeu Erzherzog Maximilian d'Efte zum Schutz der Stadt anlegte. Er lies
in den Jahren 1828 bis 1833 zweiunddreifzig fich gegeufeitig decke-ndef ftarfe TÃ¼rme, und
zwar 23 am rechten, 9 am linken Ufer der Donau, erhalten. Heute freilich hat diefer
mit groÃŸen Koften aufgefÃ¼hrte Schutz alle Bedeutung verloren. Int Oktober 1878 be-
herbergten die TÃ¼rme auf dem VÃ¤ftlingberg fowie jene an der Leondinger StraÃŸe viele
Hunderte tÃ¼rkifcher Kriegsgefangener, die vom bosuifchen Kriegsfchauplatze kamen.
Die VÃ¤ftlingbergbahn, die 1898 erÃ¶ffnet wurde uiid mit der elektrifchen Tramwan
in Linz in Verbindung ftehtj hat fchon diefer herrlichen, einzigartigen Ansficht halber
zur Hebung des Fremdenverkehrs in diefer Gegend mÃ¤chtig beigetragen. In jÃ¼ng-
fter Zeit hat der Berg einen neuen Anziehungspunkt durch die GrÃ¼ndung des erften Ã¶fter-
reichifchen Mufeunts fÃ¼r HÃ¶hlenforfchung erhalten. Diefes Mnfenm, das feine Entftehnng
dem fegen*:*reichen Wirken der Linzer Sektion des HÃ¶hlenforfchervereins verdankt, enthÃ¤lt
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nicht nur zahlreiche bildlicheâ€ž Dar- M - - - --
ftellungen, fondern auch viele natur-
hiftorifche und ethnographifch wert-
volle Funde aus den HÃ¶hlen der Ge-
birge in der nÃ¤heren und weiteren
Umgebung der Stadt.
Bon Linz nach Wien fahren jetzt
die neueften Eildampfer der Donau-
Dampffchiffahrts-Gefellfchaft, die nach
dent Thronfolger der Ã–fterreichifch-
Llngarifchen Monarchie â€žErzherzog
Franz Ferdinandâ€œ und feiner Ge- . .J'- .
mahlin â€žHerzogin vonHohenbergâ€œbe- f _1 r
nannt find. Die Eillinie, die die bei- -. * _ _. *..
den StÃ¤dte in kaum acht Stunden verbindet, wurde am 7. Juli 1912 mit
dem Dampfer â€žWienâ€œ erÃ¶ffnet. Die-
fes Datum bezeichnet in der Verkehrs-
gefchichte der Donau den Beginn einer
neuen Epoche. Die erfreuliche Ber-
befferung des Verkehrs wird zweifel-
los nicht nur zahlreiche Fremde in
diefe herrlichen Gegenden locken, fon-
dern auch fehr vie zu einer weiteren
modernen Entwicklung der StÃ¤dte
lÃ¤ngs des Stromes und zur FÃ¶rde-
rung des Lebens auf diefem felbft
beitragen, Die Datnpfer find mit
allem modernen Komfort ausgeftat-
tet und in manchen Teilen geradezu luxuriÃ¶s eingerichtet. Sie befitzen groÃŸe Speife-
fÃ¤le, luftige Kabinen, gefchmackvolle Rauchfalons und prÃ¤chtige Bromenadendecks.
Es bietet einen feltenen GenuÃŸ, in einem bequemen Lehnftuhl auf dem Deck eines
diefer eleganten Dampfer zu liegen, lefend, fchauend, finnend die an hiftorifchen Er-
innerungen und landfchaftlichen SchÃ¶nheiten reiche Szenerie an fich vorbeiziehen zu
laffen. Ein guter Freund aus Linz hat mir einen ganzen StoÃŸ von BÃ¼chern auf meine
Fahrt mitgegeben, denn die Literatur Ã¼ber die Donau tft in den letzten Jahren mÃ¤chtig
angewachfen. Ich meine nicht nur die wiffenfchaftlichen Werke, die die Bedeutung der
Donau als wichtiger BerkehrsftraÃŸe und die Vorteile der Berbefferung und Ausgeftaltung
der Schiffahrt auf ihr im Intereffe der Bolkswirtfchaft behandeln; neben vielen reizen-
den Publikationen, die insbefondere den SchÃ¶nheiten der Wachau gelten, wie die bekannten
BÃ¼cher von Rudolf Hans Bartfch und Reifenftein, von Oberingenieur Pichler, von Jof.Wich-
ner und Martin Gerlach ufw.) werden neuerdings auch die alten KulturftÃ¤tten an der
Donau hÃ¤ufig befchrieben und die fchÃ¶nen Sagen, die fich an fie knÃ¼pfen, zum Mittel-
punkt belletriftifcher Arbeiten gemacht, wie dies die Schriften von Wolfg. M. Schmid,
l)r. Ferdinand Krackowizer, l)r. Jofeph Kaltenbrunner, Oskar Oberwalder, dann von Kerfch-
baumer, Schroth-tlkmar und insbefondere von dem begeifterten Freunde diefer Gegend,
Franz Herndl, beweifen. In fchneller Fahrt durchziehen wir das weite Linzer Becken mit
feinen vielen wald- und bufchbewachfenen Auen. Links grÃ¼ÃŸt uns Mauthaufen, mit dem
alten SchloÃŸ Vragftein, auf ohem Granitfelfen und den mÃ¤chtigen SteinbrÃ¼chen, aus
denen die Wiener fich ihr B after holen. Kaum haben wir die MÃ¼n-
dung der Enns pa fiert, fehen wir rechts SchloÃŸ Wallfee,
in dem fett dem Jahre 1895 Erzherzog Franz Salvator
fein Heim aufgefchlagen hat, und wo .iaifer Franz
Jofeph ihn und feine Gemahlin Marie Valerie
fo hÃ¤ufig befuchte und traute Stunden im
Kretfe feiner Kinder und Enkel verbrachte.
Jetzt nÃ¤hern wir uns wieder einem
jener fchÃ¶nen EngpÃ¤ffe der Donau,
den man jÃ¼ngft den â€žStrudengauâ€œ
getauft hat, nach dem einft fo ge-
fÃ¤hrlichen Struden, knapp unter
dem StÃ¤dtchen Grein, das an
einer der fchÃ¶nften und inter-
effanteften Partien der Donau
liegt, und deffen ausgedehntes,
im Befttze des Herzogs von Eo-
burg befindliches SchloÃŸ das Tal
beherrfcht. Gleich unterhalb diefer
Stadt verÃ¤ndert fich das FluÃŸbild,
immer enger wird das Bett, mÃ¤ch-
tige GranitblÃ¶cke fcheinen die Wogen
aufhalten zu wollen, wir gelangen
zum Greiner Schwall. Nur eine kleine
Strecke toft aber das Waffer wild und
ungebÃ¤rdig) bald ftrÃ¶mt es wieder ruhig
weiter, Dunkle WÃ¤lder und altersgraue Felfen
verleihen hier der Gegend einen dÃ¼fteren Charakter.
Da ragt mitten im Strom die Infel WÃ¶rth heraus, die
fchon von den Kelten bewohnt war, um 200 nach Ehrifti Ge-
burt ein rÃ¶mifches Kaftell und im Mittelalter die Burg des Raub-
ritters Schnapphahn trug. Auf der Spitze des Felskegels fehen wir
Jlluftrirte Zeitung.
Grein mit dent SchloÃŸ des Herzogs von Coburg.
Melk.
(Vhot. Kilophot G, tn. b. H., Wien.)
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ein mÃ¤chtiges fteinernes Kreuz, an
das fich eine fchÃ¶ne Sage knÃ¼pft.
Hier fondert fich vom Strome ein
Seitenarm, der HÃ¶ÃŸgang, ab, der am
rechten Ufer hinabzieht und nach
kurzem Lauf am Ende der Infel fich
wieder mit dem Hauptftrom vereint,
welcher das linke FlnÃŸbett voll quer-
liegender Felfen einnimmt. In toben-
der Eile brauft jetzt der Strom Ã¼ber
die Klippen. Wir find an dem einft
fo gefÃ¤hrlichen Struden angelangt.
Durch die Re ulierungsarbeiten, die
fchon unter f' aria Therefia begon-
nen und bis in die jÃ¼ngfte Zeit fort-
gefetzt wurden, hat diefe Vaffage
aber heute jede GefÃ¤hrlichkeit fÃ¼r die
Dampffchiffahrt verloren.
Wenn wir den Struden durch-
fahren haben, nimmt das Schiff ge-
raden Kurs gegen die Fefte Werfen-
ftein. Die angeblich von Kaifer Karl
dem GroÃŸen gegrÃ¼ndete Burg gehÃ¶rt
jetzt dem Raffenforfcher 1)r. Lanz v.
Liebenfels, der den hohen Burgfellfen
zu einem Armanenheim umgefta tet
hat. llnter der Burg liegt die Ort-
fchaft Struden. Hier ragte vor gar
_ * nicht langer Zeit ein hoher Felfen-
blpck, der Hausftem, tm Strome empor. und die beim Struden zufammengepreÃŸten Ge-
waffer bildeten, von der Felsmaffe zurÃ¼ckprallend, in dem hier tief ausgehÃ¶hlten Granit-
keffel_ des Donaubettes den fogenannten â€žWirbelâ€œ, der mit feinen kreifenden Fluten der
Schiffahrt ebenfo gefÃ¤hrlich war wie der Struden. Jetzt ift der Wirbel zu einer unge-
fahrxtchenï¬StromfÃ¤nielle geworden. nachdem der Hausfteinfels (1853 bis 1866) gefprengt
wor en i .
Kaum hat fich das Schiff durch Strudel und Wirbel gewundert, fo fehen wir die
malertfchen Orte Sankt Nikola und Sarmingftein, und bald darauf paffieren wir auch
am linken llfer-die Grenze und befittden uns nun beiderfeits in NiederÃ¶fterreich.
Ein Wahrzeichen desfelben, der gewaltige Otfcher, wird fichtbar, und neben ihm
erblickt man in der Ferne die Gipfel der fteirifchen Berge. Links fehen wir SchloÃŸ
Berfenbeug, rechts das aufftrebende StÃ¤dtchen Ybbs. Das SchloÃŸ Berfenbeug, an das
fich mancherlei hiftorifche Reminifzenzen knÃ¼pfen, ift jetzt im Befitz des Kaiferhaufes,
und wer es befuchen kann, ift zu beneiden, denn es enthÃ¤lt fehr intereffante Interieurs
und wunderbare Stuccodecken. Ybbs war fchon den RÃ¶mern bekannt, fie nannten es
nach dem FluÃŸ, an deffen MÃ¼ndung in die Donau es liegt, â€žact pontem lciÃ¤jsâ€œ, Be-
merkenswert ift feine Kirche: ein gotifcher Ban mit reichem Barockfchmuck im Innern.
Wir befinden uns jetzt im â€žNibelungen-Gauâ€œ, deffen Mittelpunkt VÃ¶chlarn ift, das rÃ¶mifche
Arlape, das fpÃ¤tere Bechelaren, der Si? des â€žvielgetreuenâ€œ Markgrafen RÃ¼diger, der
die fch'o'ne Kriemhild und ihr Gefolge au ihrem Zuge zu KÃ¶nig Etzel begrÃ¼ÃŸte. Sagen-
und liedernmwoben ift diefer Teil der Donau, in dem fich auch ober-
halb des Marktes Marbach die vielbefuchte, weithin ficht-
bare Wallfahrtskirche Maria-Taferl befindet. Auf einer
andern AnhÃ¶he fieht man das SchloÃŸ Artftetten,
das der Erzherfog-Thronfolger Franz Ferdi-
nand von feinem Vater ererbt hat und
eben jetzt renovieren und ausgeftalten lÃ¤ÃŸt.
Die Glocke tÃ¶nt zur Table d'hote.
Trotz der Ausficht auf die kulinarifchen
GenÃ¼ffe aus der trefflichen, echt Ã¶fter-
reichifchen SchiffskÃ¼che folgen wir
nur zaudernd dem Rufe, denn ein
neues prÃ¤chtiges Bild fefjelt unfer
Auge. Wir nÃ¤hern uns dem
Felfen, auf dem fich turmhoch
Ã¼ber dem Strom die berÃ¼hmte
Benediktinerabtei Melk erhebt,
die, 1089 gegrÃ¼ndet, in der erften
HÃ¤lfte des achtzehnten Jahrhun-
derts von Felice Donato d'Allio
und Brandauer im Barockftil groÃŸ-
artig neu aufgefÃ¼hrt wurde. Hier in
Melk, das ebenfalls fchon im Nibe-
lungenlied unter dent Namen Medelicke
vorkommt, knÃ¼pft fich an den NaturgenuÃŸ
der KunftgennÃŸ, und mÃ¤chtig nehmen uns
die Erinnerungen an lÃ¤ngft vergangene Jahr-
hunderte gefangen. die uns wÃ¤hrend der weiteren
Fahrt nicht mehr oerlaffen werden. Bei Melk beginnt
nÃ¤mlich die Wachau, diefe liebliche Perle des ganzen Donau-
tales, und-"wie ich an mir felbft erlebte, eine â€žgroÃŸe Attraktionâ€œ
im wahrften Sinne des Wortes.
(Phat. Kilophot G. m. b. H., Wien.)
Burg Aggfteitt.
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Spitz mit der Ruine Hinterhaus. (PhobKilophot S.111. v. H., Wien.)
Unter dem Namen Wachau - der Ausdruck Wachowe kommt bereits in eitter Ur-
kunde des Jahres 880 oor - oerftattd titan urfprÃ¼nglich nur die Gegend zwifchen Spitz
und DÃ¼rnftein. Heute trÃ¤gt aber das ganze Ta( von Melk bis Krems diefe Bezeich-
nung Es ift klaffifcher Boden, berÃ¼hmt in der (Hefchichte der Oftmark. Die beiden
Stifte Melk im Weiten und (HÃ¶ttweih gegenÃ¼ber Krems waren TrÃ¤ger hoher Kultur
fchon zur Zeit der Babenberger, die ja urfprÃ¼nglich in Melk ihre Refidenz hatten und
diefe allmÃ¤hlich nach Often vorfchoben.
Diefer Teil des Donautales ift geziert durch herrliche Kunftwerle nteift aus der
Barockzeit; Ã¼berall ftofzen wir auf die Spuren groÃŸer Architekten und KÃ¼nftler, die
teils aus weiter Ferne kamen, teils das Donautal ihre Heimat
nannten. Stolze Burgen, die heute in TrÃ¼mmern liegen,
zeugen von alten Zeiten, und reich find die Sagen, die
fich an jede einzelne diefer Ruine knÃ¼pfen, welche die
oerfchiedenen ntalerifchen Orte diefer herrlichen
Gegend oerklÃ¶ren, die zu allen Jahreszeiten
fchÃ¶n und lieblich, in ungeahnter Bracht aber
im FrÃ¼hling erfcheint, wenn die endlofen
Reihen der ObftbÃ¶utne, die fich lc'ingft
des Donauftroms und hinauf in die
WeingÃ¤rten ziehen, in fchitnnternder
VliitenfÃ¼lle ftehen.
Melk gegenÃ¼ber liegt Emutersdorf
mit fpÃ¶tgotifcher Kirche und dent
gaftfrenndlichen Tuskulntn eines be-
kannten Wiener Bubiiziften und
Politikers; gleich darauf erblickt man
das SchloÃŸ SchÃ¶nbÃ¼hel mit einer
intereffanten unterirdifchen Kapelle,
das wie ein mÃ¤chtiger WÃ¤chter den
Eingang in die Wachau befchirmt) denn
kaum haben wir es paffiert) fo beginnt
das Tal enger zu werden.
Rechts wird die Burg Aggftein fichtbar,
einft der Sitz der gefÃ¼rchteten â€žHunde von
Kuenringâ€œ, diefes mÃ¤chtigen Eefchlechtes. Heute
befindet fich in der Ruine, bon der man eine wunder-
bare Llusficht hat, ein Denkmal Viktor o. Scheffels. Links
fehen wir am FuÃŸe des Jauerling Willendorf und Schwallen-
bach mit fchÃ¶ner gotifcher Kirche und malerifchen StraÃŸenbildern.
Dann folgt der Markt Spitz, lieblich gelegen und beherrfcht
durch feine ftolze Ruine Hinterhaus. Spitz ift ein Hauptort des
in der ganzen Wachau blÃ¼henden Weinbaues und Weinhandels.
Die Weine der Wachau gehÃ¶ren zu den beften NiederÃ¶fterreichs. Erfreulicherweife
wird in jÃ¼ngfter Zeit fÃ¼r ihre Berbefferung und Pflege fehr viel getan.
PlÃ¶tzlich macht fich auf dem Schiff eine lebhafte Bewegung geltend, man drÃ¤ngt fich nach
vorn, richtet die FernglÃ¤fer in gefpannter Aufmerkiamkeit. Da biegt das Schiff nach
rechts, wie ein malerifcher Alpenfee erfcheint die Donau, und unfer entzÃ¼ckter Blick
fÃ¼llt auf die Ruine und das StÃ¤dtchen DÃ¼rnfteln. Diirnftein gilt mit Recht als der
fchÃ¶nfte Vunkt der fchÃ¶nen Wachau. Ein paar EnglÃ¤nder, die mit wachfendem Ent-
zÃ¼cken die Donaureife mit uns gemacht, verlaffen das Schiff, um fich lÃ¤nger in DÃ¼rn-
Der Leopoldsberg bei Wien.
(Vhot. Kilophot E. tn. b. H, Wien.)
DÃ¼rnftein.
(Whot. Kilophot G. tn. b. H., Wien.)
ftein aufznhalten, denn fiir fie hat der Ort noch einen befonderen Reiz: fafz doch hier
im SchloÃŸ, das heute in TrÃ¼mmern liegt, am Ende des zwÃ¶lften Jahrhunderts Englands
groÃŸer KÃ¶nig Richard LÃ¶wenherz als Gefangener des Herzogs Leopold "l, von Ã–fter-
reieh, niit dem er auf dem Kreuzzug in grinnne Feindfchaft geraten war. Die Kirche
?du DÃ¼rnftein mit ihrem reichen Portal ift ebettfo wie das Stift ein Meifterwerk des
t arocks.
Hinter DÃ¼rnftein macht die Donau von neuem eine Wendung, und hoch oben
taucht das Venediktinerftift GÃ¶ttweih auf - ein RiefengebÃ¤ude auf fteiler BergeshÃ¶he.
Das Stift wurde im elften Jahrhundert gegrÃ¼ndet, ift reich an KnnftfchÃ¤tzen, und von
feinen Fenftern genieÃŸt man eine entzÃ¼ckende Ansficht auf das
KK, Donautal und weit hinaus in das Land. Bei Krems, einer
&eK-R an architektonifchen und fonftigen SehenswÃ¼rdigkeiten
K reichen Stadt, nach der der berÃ¼hmtefte Maler
g diefer Gegend, der Kremfer Schmidt, feinen
' Namen fÃ¼hrt, hÃ¶rt die Wachau auf, und wir
K gelangen in das Tullner Becken, das erft
knapp vor feinem Ende wieder reiz-
oollere Punkte anfweift. Links taucht
in der Ferne die Burg Kreuzenftein
auf, die der funftfinnige Graf Hans
Wilezek niit groÃŸem Gefchmack nnd
Gefchick zu neuem Leben erweckte,
welcher anf ihr vor einigen Jahren
den Befuch des Dentfchen Kaifers
empfing, der mit groÃŸem Intereffe
die reichen KunftfihÃ¼tze des Schloffes
befichtigte. Rechts fehen wir die Ruine
Greifenftein, und wir halten zu kur-
zem Aufenthalt an der Station glei-
chen Namens.
Hier befteigt eine lnftige Gefellfchctft
fioher Wiener das Schiff, in ihrer liebens-
wÃ¼rdigen Art knÃ¼pfen fie rafch GefprÃ¶che
mit den Fremden an, weifen ihnen die
SehenswÃ¼rdigkeiten der Gegend und bereiten
fie in beredter Art auf das SchÃ¶nfte vor, das, ihrer
Ãœberzeugung nach, die Erde trÃ¤gt - auf die einzige Kaifer-
ftadt an der Donau, auf Wien, der wir uns nun eilend
nÃ¤hern. Schon wird die berÃ¼hmte Nafe des Leopoldsberges und
gleich darauf der Kahlenberg fichtbar. Auch ein Wahrzeichen
der Stadt, auf deffen HÃ¶hen die Leuchtkugeln glÃ¼nzten, als
das Entfatzheer fich der Kaiferftadt nÃ¶herte, um fie aus der
TÃ¼rkennot zu retten. Ein Freudenruf: â€žDort fteht unfer Stetfel!â€œ Das goldene
Kreuz des Stephansturmes leuchtet in der Abendionne, und bald darauf hÃ¤lt das
Schiff nahe der ReichsbrÃ¼cke, am groÃŸen Kai der Stadt Wien, wo fich in den letzten
Jahren ein lebhaftes Treiben entwickelt hat, wo groÃŸe Bauten, darunter die fchÃ¶ne
Kaifer-Franz-Jofeph-JubilÃ¤ums-Kirche, die mÃ¤chtigen, von der Gemeinde errichteten
LagerhÃ¤ufer fowie die modernen Verladeanlagen der Donau-Datnpffchiffahrts-Gefellfchaft,
entftanden find, und wo der Grund fÃ¼r einen neuen, zukunftsreichen Teil der alten,
herrlichen, ruhmreichett Kaiferftadt gelegt wird. Ehriftian Johanfen.
Der Eildampfer â€žWienâ€œ vor der ReichsbrÃ¼cke in Wien.
(Phot. J. Strobl, Wien.)



Profeffor br. Jovan Skerlik,
bedeutender ferbifcher Literaturforfcher, ordentlicher Profe for
an'der UniverittÃ¤t Belgrad, -f arn 15. Mai im 37. Lebensja re.
(Phot. S. B. Coijanoolt, Belgrad.)
Die neue Caffeler Stadthalle.
(Abbildung f. S. 1291.)
Schon zu'_ihrer Jahrtaufendfeier im letzten September
hatte die Refidenzftadt Caffe( ihre neue monumen-
tale Stadthalle erÃ¶ffnen wollen, konnte aber nur in dent
notdÃ¼rftig fertiggeftellten Hauptfaal das Feftfpiel zur
AuffÃ¼hrung bringen laffen.- So bildete denn die jiingft
erfolgte Weihe des neuen Haufes gleichfam den SchluÃŸ-
akt diefer fo glÃ¤nzend verlaufenen Millenniumsfeier. Stolz
ragt die neue Stadthalle nun zu FÃ¼ÃŸen der Wilhelms-
hÃ¶he im Weftoiertel der Stadt, nach dem hin auch in
Caffel immer noch die BautÃ¤tigkeit graoitiert, zum blauen
FrÃ¼hlingshimmel und bildet gleichfam einen vermittelnden
Ãœbergang zwifchen der eigentlichen Stadt und dem Wil-
helmshÃ¶her SchloÃŸ, an deffen Park fich die Peripherie
der wachfenden GroÃŸftadt von Tag zu Tag mehr heran-
ichiebt. Trotz dem in mancher Beziehung recht ungÃ¼nftigen
GelÃ¤nde haben die Architekten Hummel und Rothe in
diefem neuen Bau ein muftergÃ¼ltiges Meifterwerk ge-
fchaffen. Es ift ihnen gelungen, gediegene Vornehmheit
und fchÃ¶ne Formenf die fich, an Caffels architektonifche
Tradition anknÃ¼pfend, an den Klaffizismus anlehncn, mit
abfoluter ZweckmÃ¤ÃŸigkeit zn verbinden. Alle drei SÃ¤le,
der groÃŸe Feftfaal (2000 Perfonen), der Theaterfaal
Jlluftrirte Zeitung.
(720 Perfonen), der Gefellfwaftsfaal, und - was keines-
wegs unwichtig ift - die .iiiichenrc'iume liegen in gleicher
HÃ¶he, im erften Stock, und ftehen in unmittelbarer Ver-
bindung niit den Gartenanlagen, die im Sommer vor-
nehmlich Konzertzwecken dienen werden. Wandelhallen
ermÃ¶glichen in gleicher Weife die Trennung wie die Ver-
einigung der SÃ¤le, die in ihrer Innenausftattung durch-
weg farbig gehalten find, der Hauptfaal grÃ¼n, der Theater-
faal blau, jeder mit entfprechenden anderen Farben ab-
gefetzt, wÃ¤hrend das Gelb der Wandelhallen beide SÃ¤le
ftimmungsool( einrahmt. Der vornehmlich gleichfalls in
Blau gehaltene Gefellfchaftsranm hat auÃŸerdem von der
Hand der Kunftinaler Paul Scheffer und Profeffor Arno
Weber reichen figÃ¼rlichen Schmuck erhalten. Der Konzert-
garten hat in einer Mufchelnifche der hohen Betonmauer
einen von Hummel entworfenen hÃ¼bfchen Zierbrunnen
erhalten, fÃ¼r den Hans Sautter die Marinorfigur eines
JÃ¼nglings fchuf. Die neue Stadthalle, die fpÃ¤ter noch
eine impofante Freitreppe den vorgelagerten Abhang
hinab bekommen foll, wird das Stadtbild, das fich hier
bald um fie gruppieren wird, entfcheidend zu beeinfluffen
haben. Sie bildet unftreitig eine neue Zierde der an
monumentalen KunftdenkmÃ¤lern reichen Refidenz.
Paul Heidelbach.
Atargatis-Hadad,
Michel de Montaigne erzÃ¤hlt in feinem nachdenklichen
Effai â€ž1)8 la foroa (lo l'iwaginatiooâ€œ von allerlei
Leuten, die ihr Leben als Weiber begonnen, als MÃ¤nner
befchloffen hÃ¤tten, und der Philofoph fÃ¼hrt nicht nur aus
Ovid die oder den fagenberÃ¼hmten Iphis, aus Plinius
den Afrikaner Lucius Eoffitius an, fondern er hat mit
eigenen Augen in der Champagne einen Bauernburfchen
gefehen, der aus Marie in Germain umgetauft werden
muÃŸte, weil er durch einen groÃŸen Sprung zum Manne
geworden war. Das Wunder nachzumachen, ift der Pfalz-
grÃ¤fin Lifelotte. die â€žgar zu gern ein Junge gewefen
wÃ¤reth nicht gelungen, obwohl fie fich durch â€žerfchrÃ¶ckliche
SprÃ¼nge" wohl hundertinal in Lebensgefahr brachte.
Trotzdem find folche Metamorphofen, wie gut bezeugte
FÃ¤lle noch in unferen Tagen zeigen, nicht ins Reich der
Fabel zu verweifen. Warum foll dergleichen nicht auch
einmal einer antiken Statue paffieren? Der Fall, von
dem hier berichtet werden fall, hat fich jÃ¼ngft in Rom
zugetragen.
Auf der HÃ¶he des Janiculum, nicht weit von der
Kirche San Pietro in Montorio, die wegen des herrlichen
Blickes Ã¼ber die Stadt jedem Befucher Roms bekannt ift,
liegt die Villa Sciarra, deren hundertjÃ¤hrige Eichen und
Pinien die Stelle eines uralten heiligen Haines einnehmen.
Die RÃ¶mer verehrten hier eine GÃ¶ttin, deren wahre Be-
deutung ihnen fchon felbft dunkel geworden war, die
Furrina. In diefem Haine hatte 12i v. Chr. der groÃŸe
Volkstribun Gaius Gracchus fein Ende durch eigene Hand
gefunden, und hauptfÃ¤chlich diefes Ereignis hat den Namen
der GÃ¶ttin lebendig erhalten. In den heiligen Hain waren
in der Kaiferzeit fremde orientalifche Gottheiten eingezogen.
In Villa Sciarra kamen fchon vor fieben Jahren durch
gelegentliche Ausgrabungen reich fkulpierte MarmoraltÃ¤re
zutage, die nach ihren -- zum Teil in griechifcher Sprache
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Profeffor ?On-Ing. Hans GrÃ¤ffel,
MÃ¼nchner Stadtbnurai; wurde vom Deutfehen Kaifer zum
ftimrnberechiigten Ritter des Ordens pour lo nie-ita fÃ¼r Wiffen-
fchaften und KÃ¼nfte ernannt. (Phot. Elvira, Mtlnwen.)
abgefaÃŸten - Infchriften fhrifchen GÃ¶ttern geweiht waren:
dem Gott von Heliopolis, dem Blitzefchleuderer, dem Gotte
Hadad vom Libanon, dem Hadad von der BergeshÃ¶he.
Im Jahre 1908 bis 1909 wurde dann durch niethodifche
Ausgrabungen die KultftÃ¤tte felbft aufgedeckt* ein Bau
von fehr eigentÃ¼mlichen Formen, in deffen GrundriÃŸ jeder
rechte Winkel abfichtlich vermieden fcheint. Die Mitte
nimmt ein lÃ¤nglicher Hof ein, an feine fchmalen Seiten
fchlieÃŸt fich weftlich ein bafilikaÃ¤hnliches GebÃ¤ude mit Vor-
halle und zwei fchmalen Seitenfchiffen, Ã¶ftlich ein fonder-
barer Polygonalbau mit oktogoner Mittelzella und zwei
fiinfeckigen VorrÃ¤umen an. Diefes Heiligtum ift nicht Ã¤lter
als das dritte Jahrhundert n, Ehr.; Refte eines Ã¤lteren
find unter feinen Fundamenten gefunden worden. Beide
waren mit Statuen griechifchen und orientalifchen Stils,
mit Weihgaben und AltÃ¤ren reich gefchmÃ¼ckt.
Die Unterfuchung eines folchen Altares, der die Mitte
der achteckigen Oftzella einnimmt, fÃ¶rderte eine befondere
Ãœberrafchung zutage. Bei der Ausgrabung prÃ¤fentierte
fich der Altar als ein dreieckiger Pfeiler aus Ziegeln,
deffen OberflÃ¤che mit Terrakottaplatten bedeckt war. Als
man diefe Platten aufhob, zeigte fich darunter eine
quadratifche Vertiefung, in der eine ftark orydierte Bronze-
ftatuette (47 ew hoch) mit Spuren von Vergoldun lag:
eine jugendliche Figur mit eigentÃ¼mlichem Kopff muck,
pixarou
llerectettes 'leerprÃ¤parat
kixanon-llaarptlcgc
auf Wissenschaftlicher (ironcllago.
Die tatsÃ¤chlich beste Uethocle :ur 8tÃ¤rleung cler [Kopfhaut
uncl lfrÃ¤ftigung (ler l-laarc.
pirat-on ist eine milÃ¤e, ï¬‚Ã¼ssige hopfn-aschteerseife, cler man mittels eines
patentierten l/ereclelungs-llerfahrens (len Ã¼blen 'l'eergeruch genommen hat.
Nitrat-on gibt einen prachtuollen 8chaum uncl lÃ¤ÃŸt sich sehr leicht 'on (len
l-laaren herunterspiilen. [s hat einen sehr sympathischen (lei-uch uncl
infolge seines 'l'eergehaltes Wirkt es parasjtiirem l-laarausfall entgegen.
Zehon nach Wenigen l'ixauon-Naschungen urircl jecler (lie Wohlttitigen
Wirkungen uerspiiren, una man kann Wohl (las pirat/on als (las [cleal-
mittel Zilk' l-iaarptlege ansprechen.
[5s sei ausclrÃ¼clclich betont, (laÃŸ l'ixa'on (las einZige
gcruch- bee. farblose *l'ccrprÃ¤parat Zur Wege (les l-laarcs
ist, clas aus (lern offixinellen AaclclholZteer hergestellt
qua. also clernjenigcn 76er, (ler nach (lern beutschen
Nrxneibuch in cler WarliZin allein erkannt ist.
Zahlloscn hngebote 'on farblosen uncl geruchlosen
'l'cerseifen :ur pï¬‚ege (les l-laarcs, (lie infolge (les
groÃŸen Erfolges (les kjxayon allcrorten heruortrctcn,
erforclern clicsc keststellung.
bj.:
?reis einer flasche ["ixauon, Monate ausreichencl, Ill/El Mark. - Zu haben
in allen Kpothelcen7 Drogenhancllungen uncl k'arfiimerien. - l'ixauon-
l-laaru-aschungen fÃ¼hren alle besseren llerren- uncl Damen-kriseure aus,
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Das GÃ¶tterbild im Zuftande bei der Ausgrabung, umgeben von
den Schalen von fieben HÃ¼hnereiern,
Die Ã–ffnung des orientalifchen Altars auf dem Janiculum, in dem das fhrifche GÃ¶tter-bild gefunden wurde.
Zur Feftftellung der im Nationalmufeum zu Rom befindlichen, urfprÃ¼nglich fÃ¼r ein Bild der
fhrifchen GÃ¶ttin Atargatis gehaltenen Statuette als eines Idols des fhrifchen Sonnengottes Hadad.
von einer groÃŸen Schlange in fieben Windungen uni-
fchlungen. Zu den Seiten der Statuette lagen die Scha-
len oon fieben HÃ¼hnereiern, die, nach den Spuren auf
der orhdierten Bronze, urfprÃ¼nglich zwifchen den Win-
dungen der Schlange gelegen hatten.
Aus GrÃ¼nden, die anzufÃ¼hren hier zu weitlÃ¤ufig
wÃ¤re, verbot die AuffichtsbehÃ¶rde den Findern, die
Statue aus dem Altar herauszunehmen. Doch wurde
fie fchon jetzt zum Gegenftand gelehrter Unterfuihungen
glemacht; namentlich fuchte der oerftorbene franzÃ¶fifche
rchÃ¤ologe V. Gauckler in einem ausfÃ¼hrlichen Auffatze
zu beweifenj daÃŸ das Idol die fnrifche GÃ¶ttin Atargatis,
die Gattin des Sonnengottes Hadad, darftelle. Sie fei
in dem Ã¶ftlichen, der Baal Hadad felbft in dem weft-
lichen bafilikalen Kultraum verehrt worden. Diefe An-
ficht fand, auch bei italienifchen und deutfchen Gelehr-
ten, oielfache Zuftimmung, und manche Details, die drei-
eckige Form des Altars, die fouderbare Beigabe der
HÃ¼hnereier u. a., wurden gelehrt erÃ¶rtert. Auffallend
blieb freilich, daÃŸ die Infchriften immer nur den Gott,
nicht die GÃ¶ttin erwÃ¤hnten.
Erft vor kurzem wurden die fÃ¤mtlichen Fundobjekte
definitiv fÃ¼r das Wut-:o0 Aariaoalo Romana in den
Diokletiansthermen erworben. Als man die Bronze-
ftatuette dorthin brachte und von der ftarlen Oxyd-
fchicht reinigte, ergab fich die iiberrafchende Tatfache,
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Die neue Eaffeler Stadthalle: Blick in den Gefellfchaftsfaal.
(Hofphot. Earl Eberth, Eaffel.)
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daÃŸ die dargeftellte Gottheit mÃ¤nnlich war. Der jugend-
liche KÃ¤rper des Gottes, den wir nun vielleicht Hadad
nennen dÃ¼rfen, ift umfchloifen von einer eng anliegenden
HÃ¼lle, die fich nur Ã¼ber dem Geficht Ã¶ffnet. Das Idol hat
keines der Attribute, die wir nach SÃ¤)riftitellernachrichten
und MÃ¼nzen erwarten wÃ¼rden: den Strahlenkranz ums
Haupt oder die HÃ¶rner Ã¼ber der Stirn, das BlitzbÃ¼ndel
oder ,das FÃ¼llhorn in den
HÃ¤nden, DarÃ¼ber wie Ã¼ber
ehrenhalber, (Hraefe hat aus Hempels VortrÃ¤gen und
AuffÃ¤tzen eine Anzahl ausgewÃ¤hlt, die des Intereffes
eines groÃŸen Leferkreifes ficher [ein mÃ¼ffen. Die VortrÃ¤ge
find in der Weiie angeordnet, daÃŸ die behandelten Stoffe,
ausgehend von Fragen allgemeiner Bedeutung, nach und
nach mehr einen chemifch-technijchen Charakter annehmen.
Da ift es denn fehr intereffant, zu beobachten, wie Hempel,
Aber jeder Gebildete, wenn er fich auch nicht mit der Chemie
wiffenfchaftlich befchÃ¤ftigt hat, wird aus diefen VortrÃ¤gen
reiche Belehrung und Anregung ichÃ¶pfen, Denn die
hier behandelten wichtigen Fragen, wie die Trinkwaifer-
oerforgung der StÃ¤dte, Heizung der WohnrÃ¤ume, Be-
handlung der Milch, die FÃ¤ulnis, die Kondenfation von
(Hafen njw., find fo eng mit unfer aller Leben verknÃ¼pft,
daÃŸ es nur von hd'chftem
Nutzen fein kann, wenn
die Bedeutung der feltfamen f
mumienartigen Einwicklung
mÃ¶gen uns _.die Spezial-
kenner orientalifcher Kulte
aufklÃ¤ren. DaÃŸ aber auf
dem Ianiculum ein fchlan-
genumwundener (Holt ver-
ehrt wurde, ergibt iich auch
aus einer Ã¤lteren, bisher
nicht richtig beurteilten
Fundnotiz. Im Jahre 1720
kamen fait genau an der
Stelle der neuen Ausgra-
bungen mancherlei Antiken
Laage, darunter auch eine
ronze, die von den (He-
_ lehrten jener Zeit als
â€žHerkules mit der Hydraâ€œ
erklÃ¤rt wurde. DaÃŸ auch
diefe Bronze - fie ift leider
nicht erhalten geblieben -
ein dem neuen Ã¤hnliches
orientalifches Idol gewefen
ift, wird man nach dem
neuen Funde kaum noch
bezweifeln dÃ¼rfen.
Prof, ])r. Ch. HÃ¼lfen.
Literatur.
AusgewÃ¤hlte Vor-
trÃ¤ge und AuffÃ¤tze von
Wa ther Hempel. Heraus-
?geben von br. E. Graefe.
erlin 1913. Verlag fÃ¼r
Fachliteratur; Preis 6 .M
Es ift ein dankenswertes
Unternehmen, das ])r. C,
Graefe mit diefem Buch ins Werk geietzt hat. Es hat
die VortrÃ¤ge und AuffÃ¤lze des berÃ¼hmten Dresdner
Chemikers Brofeffor l)r, Walther Hempel gefammelt, der
[eit 1891 als Lehrer und fpÃ¤ter als Direktor des an-
organifchen Laboratoriums an der Technifchen Hoch-
fchule zu Dresden gewirkt hat und 1912 in den Ruhe-
ftand getreten ift. Von 1891 bis 1892 war ihm das
Rektorat der Hochichule anvertraut, und 1897 ernannte
ihn die UniveriitÃ¤t Leipzig zum Doktor der Medizin
Der vom VerfihÃ¤nerungsoerein in CÃ¶ln-MÃ¼lheim der Stadt gefchenkte Zierbrunnen, eine SchÃ¶pfung
des CÃ¶lner Bildhauers Willy Albermann. (Vhot. Will). MatthÃ¤us, CÃ¶ln.)
abfchweifend und doch iin inneren Zufammenhang mit
den chemifehen oder technifchen Themata, Fragen von wirt-
ichaftlicher oder fozialer Bedeutung berÃ¼hrt und fÃ¼r fie
eine einfache und deshalb fÃ¼r andere fo fchwer zu findende
Antwort bereit hat. Vrobleme der Technik werden auf
wenige prinzipielle, manchmal zunÃ¤chft paradox klingende
Crfordernife zurÃ¼ckgefÃ¼hrt, deren LÃ¶fung fich dann faft
automatif ergeben muÃŸ. Das Werk wendet fich zunÃ¤chft
an die Chemiker und die groÃŸe Zahl der SchÃ¼ler Hempel-5.
die Kenntniffe, Forfchungen
und Anfichten eines fo
hervorragenden und fÃ¼hren-
den Fachmannes wie Hem-
pels die weitefte Verbreitung
finden. Das Birch ift mit
einem Bilde Hempels ge-
lchmÃ¼cft, die Ausftattung
fehr vornehm. 5c,
An heimifchen Ufern.
Von Walter Bloem. Band 4
der â€ž Leuehtenden Stundenâ€œ.
Cine Reihe fchÃ¶ner BÃ¼cher,
herausgegeben von Franz
(Hoerke. Mit Ã¼ber 100 Bil-
dern. â€žVitaâ€œ Deutfehes
Verlagshaus, Berlin-Char-
lottenburg; kart. 1,75 .M -
WÃ¤hrend fich die erften
BÃ¤nde der â€žLeuchtenden
Stundenâ€œ, diefer Ã¼beraus
wohlfeilen und fÃ¼r das Ber-
ftÃ¤ndnis der deutfchen Hei-
mat wertvollen Publikation,
mit einer Wanderung durch
die deutfchen WÃ¤lder und
einer Reife durch die ich-Zn-
ften StÃ¤dte und StÃ¤tten
Deutfehlands befchÃ¤ftigten,
fÃ¼hrt uns der neue Band
an das Meer, an die deut-
fchen Seen und FlÃ¼ffe. Es
ift eine dankbare Reife, die
der Lefer mit dem Verfaffer
hier antritt. Gleichfam im
Luftkreuzer werden die deut-
[chen Seen Ã¼berflogen, von
der Elbe und AlftermÃ¼n-
dung bis hinunter zu den
Gebirgsfeen Bayerns, das Bett der Donau entlang, dann
zur Elbe, Oder und Weichfel, ja iogar zu den kleineren
FlÃ¼ffen, wie BleiÃŸe und Saale, bis hinauf zur Kurifchen
Nehrung und fchlieÃŸlirh ftromaufwÃ¤rts Rhein und Wefer,
Ausgezeichnete photographifche Aufnahmen oeranfchaulichen
den Charakter der einzelnen FlÃ¼ffe und Seen, wÃ¤hrend
der frifch und lebendig gefchriebene Text Walter Bloenis
das Seinige dazu tut, mit poetifchem Wort die Reife-
ftimmung noch zu erhÃ¶hen. 1)r. L'.
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Jlluftrirte Zeitung,
Allgemeine Notizen,
Billige Fahrt nach Dresden. Nachdem die General-
direktion der KÃ¶nigl. S5c1)f.Eifenbahnen fich bereit erklÃ¤rt
hat, zum Befuche der Ausftellung â€žDas deutfche Handwerk
Dresden 1915â€œ FahrpreisermÃ¤ÃŸigungen zu bewilligen, hat
nun auch der preuÃŸifche Minifter der Ã¶ffentlichen Arbeiten
fÃ¼r die Dresdner Ausftellung diefelben VergÃ¼nftigungen 3u-
gefagt, die zugunften der Deutichen Werkbund-Ausftellung,
KÃ¶ln eintreten werden. Uber den Umfang diefer VergÃ¼nfti-
gungen fchweben noch Verhandlungen zwifrhen der Generab
direktion der SÃ¤chf. Staatseifenbahnen und der PreuÃŸ, Staats-
eifenbahndirettion, KÃ¶ln. ES fteht weiter in Ausficht, daÃŸ
auch die Ã¼brigen deutichen Staatseifenbahnen fich an den
TarifmaÃŸnahmen zugunften derAusftellnng beteiligen werden.
Handelshothfchuleln Leipzig. Die Int-n atrikuiati onen
des Sommerfentefters lieferten folgendes Ergebnis: es wurden
126 Studierende, nÃ¤mlich 64 InlÃ¤nder und 62 AuslÃ¤nder
neu aufgenommen. Von den InlÃ¤ndern ftantmen 32 aus
Sachfen, 22 aus PreuÃŸen und 10 aus den iibrigen deutfchen
Bundesitaaten. Von den AuslÃ¤ndern kommen 21 aus RuÃŸ-
land, 15 aus OfterreiG-tlngarn, 15 aus Bulgarien und 11
aus anderen LÃ¤ndern. Von diefen Immatrilulierten befigen
26 das Reifezeugnis eines Ghamafiums, 11 eines Real-
gmnnafiums, 9 einer Oberrealfchule, 34 einer hÃ¶heren Handels-
fchuie. 9 Studierende find feminariftifcl) oorgebildete Lehrer,
37 Kaufleute mit EinjÃ¤hrig-Freiwilligen-Zeugnis und lauf-
rnÃ¤nnifcher Praxis. Die Gefamtfreauenz der Hochfchule be-
trÃ¤gt augenblicklich 510 Studierende fowie etwa 60 HÃ¶rer,
meift Studierende der Leipziger UnioerfitÃ¤t. Die Diplom-
und Handelslehrerpriifangen, die wieder unter dem Vor-
fitze des KÃ¶niglichen Kommiffars, Herrn Geh. Regierungsrat
l)r. Anrer oder deffen Stellvertreter, Herrn Oberregierungs-
rat 1).-, Rafchfe abgehalten wurden, fanden am 14. Mai
ihren Abfehlufz und lieferten folgendes Ergebnis: zur Diplom-
prÃ¼fung meldeten fich 67 Kandidaten, von denen 8 wieder
znriicktraten. Von den 59 Llbriggebliebenen befianden 2 mit
der Note l, 15 mit Note ll, 18 mit Note 111F und 15 mit
Note 11'; 9 Kandidaten muÃŸte ein Zeugnis verweigert werden.
Zur LehranttprÃ¼fu ng hatten fich 18 Kandidaten gemeldet.
von denen 6 wieder zttrilcftraten, Von den iibrigen 12
Kandidaten beftanden 2 mit Note ll, 8 mit Note 111, 1 mit
Note li', und 1 Kandidat hatte keinen Erfolg. Die BÃ¼cher-
reoiforenprÃ¼fung fand fehon Anfang MÃ¤rz ftatt. SÃ¤mt-
liche 9 angemeldete Kandidaten beftanden die PrÃ¼fung, und
zwar 3 mit Note l, 4 mit Note ll und 2 mit Note lil.
Die Sprechftunden des Studiendirektors find fÃ¼r das laufende
Sonimerfemefter feftgefeizt auf Dienstag und Mittwoch von
11 bis 12 Uhr, Freitag von 9 bis 10 Uhr.
Wahlmeife gÃ¼ltige Ferienzugslarten nach dem wÃ¼rttem-
bergifchen Schwarzwald, Nerkarland und der SehwÃ¤bifchen
Alb werden in diefem Jahre erftntals zur Ausgabe gelangen.
Diefe ermÃ¤ÃŸigten, zur Hinfahrt im Ferienzug und zur RÃ¼tt-
fahrt in Schnellziigen innerhalb zwei Monaten gÃ¼ltigen Karten
kÃ¶nnen nach Freudenftadt im Schwarzwald, ulm, TÃ¼bingen,
Hechingen am Hohenzollern, Urach und Lichtenftein in der
SchwÃ¤bifchen Alb und zur RÃ¼ckfahrt von einer diefer Stationen
oder einer Zwifchenftation beliebig und wahltoeife benutn
werden. AuÃŸerdem werden Karten wahlweife nach Wildbad
und Bad Liebenzell ohne PreiserhÃ¶hung ausgegeben werden.
Als Ausgabeftationen find oorgefehen: Berlin Ani). Bahnhof,
Leipzig, Halle, Barmen, Bochum, Celle, Dortmund, DÃ¼ffel-
dorf, Duisburg, Elberfeld, Hagen, Hamburg, Harburg, Hilde-,>-
heini, LÃ¼neburg, Ohligs, Bonn, Coblenz, CÃ¶ln, MÃ¼lheim,
BingerbrÃ¼ck und Mainz. Mit Karten nach FriedriGshafen
darf die Riiclreife von da oder einer Anzahl beftimmter Orte
ke1a8tecber
Mkeise-Zport-.lagÃ¤
VergrGZZer-ung 5-161crcn
[love muÃŸten-ne
EroÃŸsee (jeslcntetela
Lu verleiten Zu originalpreisenburen
ale meizten optischen Eeecnafte
85m1" panik.
:WWW 5!. Â» ert-:sonne
n *io-ao
"memo W einen
Droepeltt'lk] kostenfrei
[Li
i
i
*'n.). e* .*:l
_sei
KrÃ¤mpfe-lern. ll
geri-animierten _seine-7, vera/enten ima'
.rr/machen Seien/een 2:1 mern aux a//er-
bertem x'ylaterla/ genau anatomi'xc/i ge-
arbeiteter ner-*ii ax" Sum-nixirurnx/
â€žFree-tg" unentbe/ie/icr'l. Not-6.!, tei'cti/ Miri
.Fa-c't' trauer-xl Tauer/ia/N Xerter, aber
.aon/tuemier Fjal'i, (rt-stil Kerner/ictâ€œ
.ceirtungrYa'tngirel/F dere-ti' t derer per-
rrn'na'erl (ile Jercimera'en. drei-'gn Die.
WMF/'rÃ¤chen xxeZia/-Ifata/ag mit '175-
til/(7'627 en anti Fre-:en leer/engem.
.1. .1. (Jenni,
_ÃŸe-*iin Kotxaamcr .Fire-x:- F.
8autec|1ni8cl1e
Wet-[re
aux. cler Zantnilung tion
Well-
014708811
Ã„ ,i /
eltauZZWllung
iiir tler
[JilCllGlLN/Llillli'.
untitlie
Glinplll88l18ldl liÃœMZ'l'lI
[Ligene (Jebiiucle t'remcler Ziauten
ZVMULK-KUZZÃœLLHUMGLW
keetliclie Verunetaltungen
(Zi-0586!* VergnÃ¼gungspark
Weberei |||u8trierten
[ebener-era iciiemngzbÃ¤nic
Versicherungen obsezchlozsen Ã¼ber ..
'ersimerungszummen Ã¤ussere-lil' .. .. â€ž
al!- l)ii-lclenclen :urÃ¼clrerstattet .
Auskunft erteilen (lie Vertreter cler [Zenit an allen
groÃŸen uncl mittleren ?lat-en sou-ie (lie [Janlc in (Lott-10. |1
l)ie im lehre 1827 'on (lem ecllen "erweitert-
t'reuncle [Zr-mt Wilhelm .Kr-1101.11 begrÃ¼nclete
(Zoff-oe*:-
Ã¤uF Eegenzeiiigiceii
. i
laclet tilertlurm :um Ã¶eitritt ein, ll
.Anfang 1914 betrug lin- 'erzielterunezbeztoncl
1170 Aiiiionen War-ic
[negezamt wurÃ¤en 'on [hr bis clotrln
.. 2138 Millionen Werl(
652 Millionen Werl-r
309 Millionen Werl-r
die .tete hoben ober-.ubliue kommen .leo
'ekxiÃ¤rekuoÃŸmebmern un'erlcÃ¼kxt eMule.
llamlbiicltern.
dauerhaft in Uanrlelnen 5e'- 4
[IW
[Baufirma-13, von ir, l(n6||. inn 8nd.
bilaungen. Wir. 3.-.
Zaukonstrulttionaleitre mit besonaerer
8erÃ¼clc8jclitigung 'on [Kennt-atmen uncl
Umbauten. lion 11/. (einge. 5. Nail-ige,
Wit 512 sbbilaungen u.9'l'at'eln. Wir.4,50.
ÃŸausclilarserei. lion 1. "och, inn
288 sbbilaungen, Wie. 6.-.
llauxtile. tion l)r.i?,i7.8ac1ren. 17.Nuf-
lage tion l)r.]ul, Zeitler, Wit 168 Kl)-
bilclungen. litllr. 2.50.
kaustattieltre. tion in. range. 2. nur.
lage. Wit 162 Kbbllclungen. Mir,3.50.
[BrÃ¼ckenbau. i/on prof. n. mager.
inn 612 sbbiiclgn. u* 20 lnfeln. Wir. 9.-.
eisenbabllblWQ/onKroll-1.113 rtrn a n n.
Wit 309 nbbiltlgn. u. 20 "latein, Wie. 6.-.
Prospekte iiber iiorsteltencie baute-cn-
nizclre Werke .stehen unentgeltlich :ur
Verfiigung.
VerlaZZbuciihÃ¤nalung tion
_]._].1ii/eber in beipZig 26.
â€ž1.3 'theme-mineâ€œ **
i), 8,4).
Automat.. Zabel-
... Wine init -
.- toinioiiiM m *' r
.O ,
Z iirÃ¼mlllii] *la-'W1 Ã–
- 'lt-rio Z
7,-
.Z ÃŸ
7-' , Sofort fÃ¼r F
I * J
: Q
:7 * i"-
Z Iwclryer- L
:K
ZugfÃ¼brlialien (Imtieprospelrt 'erzeugen
lacquot &layer-admin r. Mamiya-*18.
uno beternviiaer
nn aller tierten tina-r. lin-|1:
[Dias-Ziereoekopewougn
FFW?? M . .
Hesel-texte-
_aller-W_ _
r
WERK
. _H
x93*
g
* p ' * XViD-i.-
. ?ntWtne
* *ÃŸ .. ...en-...qu
.5x * * ' 'F . 2 : *
. . â€ž f
07 yY'LKKiLl-'WM
*.ÃŸe'.
n, lit?
(7 il -
Â» Weeeeener
Maier Leer, li.tt.liitot-lhotogripl1. Klagenfurt.
lliiilll
xxx. x
' * 1'011 Milizr bringe.
51i( 56111151163". 8 W.
791-153 von I'. IkWeber-UI [Dipl-1326.
uncl trunk() erhalten Zie 3 Meier u-unÃ¤ervares, Lrrtliclt empfohlene.
Reue'. (Inu-reiben. - trennte-'tuen
fÃ¼r Wir. 16.50 [qu-:11.1. bestellen.
|- 61' "enn Sie 15 Meter
"emÃ¶enwcb-Zentuie, dee-ile...



Nr. 3702. .11. Juni 1914.
Illuftrirte Zeitung.
1295
des wÃ¼rttembergifrhen AlgÃ¤us, der Sehwiibifchen Alb oder
des Schwarzwaldes angetreten werden. Die EinfÃ¼hrung der
wahlweifen Karten, befonders nach der Schwabifchen Alb,
ift infolge des ltcindig fich fteigenden Reife- und Touriften-
oerkehrs in diefem fchÃ¶nen Gebirge fehr zu begrÃ¼ÃŸen, da fie
einem lebhaften BedÃ¼rfnis entgegenkommt. Ein Fahrplan
mit Fahrpreifen ift koftenfrei durch das Internationale Ã¶ffent-
liche Verkehrsbureau, Abt. WÃ¼rttemberg, Berlin l', 8, Unter
den Linden 14, zu beziehen, wo auch AuskÃ¼nfte bereitwilligft
erteilt werden. - FerienzÃ¼ge nach WÃ¼rttemberg
(Schwarzwald, SchwÃ¤bifche Alb, Neckarland, Bodenfee) wer-
den abgehen am 3. und 5. Juli von Berlin Anh. Bahnhof
6()0 naihm, (Leipzig 725 nachm., Halle ab 855 nachm.); am
14. Juli von Leipzig Bahr, Bahnhof, Dresden, Reichenbach
und Blauen; am 8. Juli von Hamburg; am 15. Juli und
5. Auguft von SaarbrÃ¼cken, Neunkirchen und Ludwigshafen;
am 3. Auguft von Metz und am 4. Auguft von Hagen,
Barmen, Elberfeld, Dortmund, Bochum, Effen, MÃ¼lheim-
Ruhr, Duisburg und DÃ¼ffeldorf. Genaue FahrplÃ¤ne werden
demnÃ¤chft erfcheinen und find koften- und portofrei erhÃ¤ltlich
vom Internationalen Ã¶ffentlichen Verkehrsbureau, Abteilung
WÃ¼rttemberg, Berlin lil. 8, Unter den Linden 14.
Sonderfahrt zur Kieler Woche und zur Baltifchen
Ausftellung in MalmÃ¶. Die vom HauptausfchuÃŸ fÃ¼r
Berlin und die Mark Brandenburg des Deutfchen Flotten-
Vereins in Ausficht genommene Sonderfahrt vom 26. Juni
bis 3, Juli nach LÃ¼beck, Kiel, Kopenhagen, MalmÃ¶ erregt in
den Kreifen der Mitglieder groÃŸes Intereffe. Aus allen
LandesverbÃ¤nden des Flotten-Vereins find bereits Anmel-
dungen eingelaufen. Der Reichskommiffar Geheimrat Mathies
der Deutfchen Abteilung in MalmÃ¶ wird die Teilnehmer an
der Sonderfahrt im Deutfchen Haufe in MalmÃ¶ feftlich be-
grÃ¼ÃŸen. AusfÃ¼hrliche Programme mit Koftenberechnung find
von dem Gefchiiftszimmer des Hauptauslchuffes Berlin bt'. 35,
SchÃ¶neberger-Ufer 30 koftenlos zu beziehen.
London iiber Vliffingen. Der neue Sommerfahrplan hat
fÃ¼r die Verbindung nach England Ã¼ber Vliffingen wieder
bedeutende Verbefferungen gebracht. Der im AnfchluÃŸ an
die Nachtdampfer von Vliffingen nach SÃ¼d-Deutfchland ab-
fahrende Schnellzug wird von EÃ¶ln Hauptbahnhof direkt nach
Wiesbaden (Abfahrt CÃ¶ln 1006, Ankunft Wiesbaden 1252)
durchgefÃ¼hrt, Von diefer Station wird der eine Teil nach
Frankfurt a, M., MÃ¼nchen, Trieft und der andere Teil nach
Mannheim (Heidelberg-Stuttgart), Karlsruhe, Bafel geleitet,
mit direkten Wagen nach MÃ¼nchen-Trieft fowie Mannheim,
Stuttgart, Ulm, Friedrichshafen und Karlsruhe, Bafel S. B. B.
und Speikewagen Vliffingen-Karlsruhe-Bafel S. B. B. Die
Ankunft in Wiesbaden ift daher von 1:t2 auf 125?, in Bafel
von 820 auf 722 nachm. verlegt und fomit die Fahrt bedeutend
befchleunigt. Auch im AnfihluÃŸ an die Tagesdampfer find
wefentliÃ¤ie Ã„nderungen eingetreten. Der abends 709 (holl.
Zeit) von Blifflngen abfahrende Schnellzug bietet in Goch,
Ankunft 10112 nachm. (M. E, Z.), direkt AnfchluÃŸ mit durch-
gehenden Wagen nach Crefeld, DÃ¼ffeldorf, Elberfeld und
Barmen, Abfahrt Goch 1057 nachm., Ankunft Erefeld 1151
nachm., DÃ¼ffeldorf 1225 nachmâ€ž Elberfeld 115 narhm , Bar-
men 124 naihm. und Hagen 208 nachm. Der Zug in um-
gekehrter Richtung fÃ¶hrt ab Barmen morgens 534, Elber-
feld 542, DÃ¼ffeldorf 617 und Crefeld 649. Ankunft Goch 748,
Abfahrt Goch 815. Ankunft Blijfingen 1045 morgens. FÃ¼r
Reifende in der Richtung MÃ¼nchen, im AnfchluÃŸ an die Tages-
dampfer, ift ebenfalls eine groÃŸe Verbefferung eingetreten,
Die Ankunft des abends 700 von Vliffingen abfahrenden
Schnellzuges in MÃ¼nchen ift von 200 auf 114 mittags ver-
legt worden, alfo eine Befchleunignng von ungefÃ¤hr einer
Stunde. Die AnfchlÃ¼ffe von MÃ¼nchen nach Tirol ufw. find
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Damen, die eine fhftematifche aar- und Kopfpflege als heilige Pflicht
anfehen. Verfchwundene Bracht beklagen, fchafft kein HÃ¤kchen zurÃ¼ck,
Es liegt ganz bei Jhnen, beizeitenfÃ¼r die Erhaltung des fchÃ¶nften Schmuckes,
des prachtvollen HUUÃœ zu forgen. Schenken Sie volles Vertrauen dem
_ ])r. drnlle's
Birken-"naturasscr
und freuen Sie fich Ã¼ber feine belebende Wirkung
regelmÃ¤ÃŸig
auf den Haarwuchs. hr Haar wird voll und gefchmeidig werden und Mffchuypenk
Haarausfall verfihwinden.
J ren Haarfchmu durch |)r. ralle's Birken-Walker, das Ã„rzte und Laien loben
Sie werden glÃ¼cklich fein in dem Gefuhl,
und anwendenk zu erhalten.
Sie kaufen das echte [dr. Drakle'. Birken-Mailer in Drogerien, e[karft'imei-icu, FrifeurgefehÃ¤ften fowie
Mark 1.85 und 3.70.
in Apotheken.
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d ad u rch  fo  v erb ef fer t, d aÃ Ÿ  man  b ereits 4 3 ( )  n ach m. in  In n e-
b ru ek  an f tatt f r Ã ¼ h er  9 3 0  ab en d e, in  Bo zen - G r ies 8 1 0  n ach m.
f tatt 4 1 6  mo rg en s, in  Meran  9 % ab en d -5  f tatt 7 1 7  mo rg en s
ein tr if f t. A u ch  d ie A n k u n f t in  Salzb u rg  if t d u rch  d ie f r Ã ¼ h ere
A n k u n f t in  Miin ch en  b ed eu ten d  g iin f tig er  g ew o rd en  u n d  v o n
8 5 5  ab en d s au f  4 1 5  n ach m. g eleg t. D ie A n k u n f t-  b zw . A b -
fah r tzeiten  in  Lo n d o n zf in d  d u rch  d iefe Befeh leu n ig u n g en
n ich t g eÃ ¤ n d er t.
W an d eru n g en  im Sch w arzw ald . D ie fo eb en  er fch ien en e
p raltif ch e D ru ck farb e en th Ã ¤ lt ein en  V o r fch lag  f Ã ¼ r  ein e 1 6  tÃ ¤ g ig e
W an d eru n g , fo w ie f Ã ¼ r  Ru n d reifen  d u rch  d ie am meif ten  b e-
g an g en en  To u r if ten g eb iete d es b ad ifch en  Sch w arzw ald es. D ie
To u r  k an n  in  H eid elb erg , Man n h eim o d er  K ar leru h e b e-
g o n n en  w erd en  u n d  f Ã ¼ h r t d u rch  d as Mu rg tal n ach  d em
W eltb ad  Bad en x Bad en  u n d  w eiter  Ã ¼ b er  d en  au ef iih tg reich en
H au p tk amm d er  Sch w arzw ald b erg e u n ter  teilw eifer  Ben u tzu n g
d er  h o ih in teref fan ten  Sch w arzw ald b ah n  u n d  u n ter  Ber Ã ¼ h ru n g
v o n  Tr ib erg , Freib u rg , Bad en w eiler , H Ã ¶llen tal, Feld b erg ,
Titifee, St. V laf ien  u n d  To d tmo o s an  d en  O b er rh ein . D ie
H Ã ¶h en an g ab en  d er  ein zeln en  O r te, fo w ie d ie A n g ab en  d er
En tfern u n g en  v o n  O r t zu  O r t fo w ie d as b eig eg eb en e V er -
zeich n is d er  fef ten  Ru n d reifek ar ten  ab  K ar leru h e n ach  d er
Sch w eiz erh Ã ¶h en  d en  W er t d er  k lein en  D ru ck fch r if t, d ie d u rch
d ie A b teilu n g  Bad en  d es In tern atio n alen  Ã ¶f fen tlich en  V er -
k eh reb u reau e, V er lin  ll'. 8 ,'* Lln ter  d en  Lin d en  1 4 , k o f ten lo s
Ã ¼ b er fan d t w ird .
l) r . A d ers' H aar tro aen ap p arat Lo reley  if t ein e n eu e,
h Ã ¶ch f t b each ten g w er te Er f in d u n g  f Ã ¼ r  d en  To iletten tifch . Cr
tro ck n et d u rch  fein e eig en ar tig e in n ere W Ã ¤ rmeau elle (k ein
H eiÃ Ÿ w affer , au eh  k ein e Elek tr izitÃ ¤ t)  felb f t d as f tÃ ¤ r lf te H aar
in  k Ã ¼ rzef ter  Zeit. D er  ein fach  zu  h an d h ab en d e A p p arat if t
in  allen  ein fch liig ig en  G efch iif ten  zu m V reife v o n  3  M. 7 5  Bf .
(v ern ick elt)  u n d  4  M. 5 0  Bf . ( in  V rach tau sf tattu n g )  erh Ã ¤ ltlich .
W o  an  d em ein en  o d er  an d ern  O r te d ies n ich t d er  Fall if t,
liefer t d ie allein ig e Fab r ik an tin , d ie Metall- V erw er fu n g e-
G ef . m. b . H . in  Ber lin  8 W . 6 8 , Mark g rafen f tr . 4 , d en
A p p arat g eg en  N ach n ah me o d er  V o rein fen d u n g  d es Betrag es,
In d u f ttie. u n d  G ew erb e- A u sf tellu n g  1 9 1 7  in  Ch emn iÃ Ÿ .
W ie u n s o f f iziell mitg eteilt w ird , tr if f t man  in  Ch emn itz b e-
reite. V o rb ereitu n g en  zu  ein er  In d u f tr ie-  u n d  G ew erb e- A u Ã Ÿ -
f tellu n g  f Ã ¼ r  d as Jah r  1 9 1 7 , n ach d em [ ich  v o r  k u rzem zu
d iefem Zw eck e ein  g efch af tef Ã ¼ h ren d er  V erein  g eb ild et h at.
D iefe A u ef tellu n g  w ird  f ich  w eit Ã ¼ b er  d en  Rah men  ein er
Pro v in zial- A u sf tellu n g  erh eb en ; v er f Ã ¼ g t f ie d o eh  fch o n  h eu te
Ã ¼ b er  ein en  G aran tiefo n d s v o n  d rei Millio n en  Mark , ein e
Su mme, d ie b ielan g  w o h l felten  ein e D eu tfch e A u ef tellu n g
f Ã ¼ r  d en  g leich en  Zw eck  au fzu b r in g en  v ermo ch te. In  d er
au Ã Ÿ ero rd en tlich  au f f treb en d en  Stad t Ch emn itz, d ie ja d ie
eig en tlich e Zen trale f Ã ¼ r  d ie in  aller  W elt b ek an n te u n d  g e-
ach tete Sach f ifeh e In d u f tr ie if t, w ird  all- :5  au fg eb o ten  w er -
d en , d amit d ie A u ef tellu n g  1 9 1 7  ein en  d em m Ã ¤ ch tig en  A u f -
b lÃ ¼ h en  d er  Stad t u n d  d er  G r Ã ¶Ã Ÿ e u n d  V ielfeitig k eit ih rer  h ei-
mifch en  Jn d u f tr ie en tfp rech en d  w Ã ¼ rd ig en  V er lau f  n eh men  w ird .
FÃ ¼ r  Lan d fazaf tsp h o to g rap h ie, alfv  d aS G eb iet, au f  d ern
f ich  d er  Ã ¼ b erw ieg en d e Teil aller  A mateu rp h v to g rap h en  faf t
au efch lieÃ Ÿ lich  b etÃ ¤ tig t, lo llten  d ie g ew Ã ¶h n lich en  Bro mf ilb er -
p latten  w eg en  ih rer  Farb en b lin d h eit v Ã ¶llig  au g g efch altet w erd en .
D ie Farb e if t in  d er  Sv mmer lan d f th af t d as D v min ieren d e
u n d  g erad e in  d iefer  Zeit w ied eru m p f leg t f ich  d er  A mateu r
mit V o r lieb e fein er  K u n f t zu  w id men . D ie g ew Ã ¶h n lich e Bro m-
f ilb ern latte if t ab er  n u r  f Ã ¼ r  d ie b lau en  u n d  v io letten  Strah len
d es Sp ek tru ms emp f in d lich , w Ã ¤ h ren d  f ie d as G r Ã ¼ n , d ie b e1
leb en d e Farb e d ee So mmers ig n o r ier t, r efp . f ie w ie d as G elb
u n d  Ro t ale Sch w arz b eh an d elt. Sie k an n  alfo  Lan d fch af t-z-
b ild er  n ie n atu rg etreu  w ied erg eb en . w eil f ie d ie d u n k leren
Farb tÃ ¶n e d er  N atu r , d a5  Blau  u n d  V io lett h ell, d ie h elleren
To n w er te G r Ã ¼ n  u n d  G elb  d u n k el h erau g b r in g t, alfo  d ie Lich t'
w er te g ew if fermaÃ Ÿ en  u mk eh r t. Jed er  A mateu r  fo llte f ich  d ee-
h alb  d ie V erw en d u n g  v o n  o r th  o eh ro matifch en , d .h . fo lch en
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photographifchen Platten fÃ¼r die Landfchaft zum Prinzip
machen, die neben Blau und Violett auch die grÃ¼nen und
gelben TÃ¶ne in den richtigen Helligkeitswerten der Natur
wiedergeben. 1)r. Andrefen hat diefes Thema in leichtver-
[lÃ¤ndlicher, hochintereffanter Weife in feiner BrofchÃ¼re: â€žÃ¼ber
lichthoffreie und farbenempfindliche Plattenâ€œ behandelt, in der
auch auegezeichnete Bilder den Wert der Benutzung farben-
empfindlichen Materials fichtbar machen. Durch die Freund-
lichkeit der â€žAgfa": Actien-(Hefellfchaft fÃ¼r Anilln-Fabrikation,
Berlin, die in der Herftellung von derartigem Negativmaterial
feit Jahren eine fÃ¼hrende Rolle einnimmt, find die Photo-
hÃ¤ndler in den Stand gefetzt, das Werkchen gratis abzu-
geben, das auf Wunfch von genannter Firma auch direkt
franko zugefandt wird.
Bad Eliter. Das unter der Leitung der Intendanz des
Herzoglich Altenburgifihen Hoftheatere ftehende neue Kur-
theater Ã¶ffnete am 22. Mai zum erftenmal feine Pforten.
Die ErÃ¶ffnungevorftellung, der der KÃ¶nig von Sachfen fowie
ein atieerlefenee Publikum beiwohnte, verlief glÃ¤nzend. Das
Theater iiberrafchte fowohl durch feine zweckmÃ¤ÃŸige Einrich-
tung wie durch feine vornehnte Ausftattung. Das erfte Auf-
treten der Altenburger Ki'mftler verbÃ¼rgt auch fÃ¼r die Zukunft
hohe tÃ¼nftlerilche GenÃ¼ffe, fo daÃŸ die Weihe des Theatere
fich jedenfalls als ein bedeutender Fortfchritt des Kurorts
darftellt. - Die Kurlifte verzeichnet bereits eine Befucherzahl
von gegen 3000; fie ift demnach um 200 grÃ¶ÃŸer wie im Vorjahre.
Eine Glanznunnner im deutfhen Motorradfport waren
die Berliner Bahnrennen am 24. Mai. Mit groÃŸer Spannung
von Taufenden verfolgt erwiefen fie wiedermal die fÃ¼r diefen
Sport beftehenden Sympathien. Im Internationalen Stunden-
rennen, als dem bedeutendften Bahnrennen Deutfchlands,
wurde mit Mafchinen, wie fie tÃ¤glich gebraucht werden, zeit-
weilig eine Gefchwindigkeit von 107 lcm die Stunde erreicht.
Trotz der enormen Beanfpruchung, der da5 Material, fpeziell
die Gummiteile, auegefetzt waren, konnte der Sieger an dem
von ihm benutzten â€žContinental-MotorradPneumatikâ€œ und
â€ž-Keilriemenâ€œ nur eine fehr geringe Abnutzung feftftellen.
Wiesbaden. Zu den wenigen Heilbrunnen, die in voll-
kommen reiner NaturfÃ¼llung ohne jeden Zufatz zum Kur-
gebrauche in die Heimat zur Verfendung gelangen, gehÃ¶rt
auch der Wieebadener Kochbrunnen. Ausgezeichnet durch
feinen Radiumgehalt und von der Arztewelt auch infoge
feiner abfolut gleichmÃ¤ÃŸigen, natÃ¼rlichen Zufammenfetzung
gefchÃ¤tzt, nimmt er unter den rein in Flafchen gefÃ¼llten Natur-
HeilwÃ¤ffern bei BerdauungsftÃ¶rungen, Gicht, Rheuma, Harn-
iÃ¤ure, Nieren-Blafenfteinen, Fettfucht, Frauenleiden, Katarrhen,
eine dominierende Stellung ein. Der Verfand, auch der viel-
gefragten KochbrunnenbÃ¤der erfolgt in konzentrierter Form
in Normaldofen i1 1 Bad durch das Wiesbadener Brunnen-
Kontor, Kurfchriften werden bereitwilligft uerabfolgt.
Die hygienifch oollwertigfte WÃ¤fche dÃ¼rfte ohne Zweifel
die feit annÃ¤hernd dreiÃŸig Jahren unter den verfchiedenftcn
BerhÃ¤ltniffen erprobte weltberÃ¼hmte br. La h mann- *lliÃ¤fchc
fein. Vom gefundheitlichen Standpunkt aus find diefe Unter-
zeuge, Oberhemden, BettwÃ¤fche 2c. fchon deshalb zu empfehlen,
weil ihre unverÃ¤nderliche, vermittelnde DurchlÃ¤ffigkeit gÃ¼nftig
auf den Stoffwechfel einwirkt, fo daÃŸ die Auefcheidungen
des .Hautorgans entweichen kÃ¶nnen, anderfeite die AuÃŸenluft
wohltemperiert zu den Hautporen dringt, Blutzirkulation
und Neroenfnftem werden dententfprechend gÃ¼nftigft beein-
fluÃŸt. Der TrÃ¤ger der Dr. Lahmann-WÃ¤fche fÃ¼hlt fich ftete
neu belebt, erfrifcht, widerftandeÂ» und leiftungefÃ¤hig. Wae
dies in der gegenwÃ¤rtigen warmen Jahreszeit fÃ¼r den GroÃŸ
ftÃ¤dter, Sportsmann, Touriften, JÃ¤ger 2c. zu bedeuten hat,
braucht nicht befouders erwÃ¤hnt zu werden, Ein Spezial:
depot und Verfand der allein echten l)r. Lahmann-WÃ¤fche
ift das der beftbekannten Firma Johannee Jaenifct),
Chriftliches Berfandhaus, Schoenau a. RoÃŸbach 65 im
Riefengebirge. Man verlange oon dort Lriginal-Vreielilte.
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'tÃ¤gliches Kbpuciekn
oilek unter (ier Zebweizzeinxqikkung [ejciencien xÃ¶pekteile, (jet
MebZelbÃ¶bien, (ier kÃ¶Ã¤ze (Ljnpuclern (ier Ztriilnpfe), mit 'Fa-evol-
ZKolfÃ¤fl-yuÃ¤ek jZt Zur Kugijbung eine! :Weekentspkecbencjen
[*[aut- une] kÃ¶rpekpflege unerlÃ¤ssÃ¶cb.
711811110]-
83111111311131
ist ein bygienixebek [(Ã¶kperpuciek mit angeneiun ekfkizebenciem
Cekucb, 'ekeinigt jn zieb cije 701-:Ã¼ge einex *[*kockenpuciekz mit
(jenen einer i-[autekejne (Zaibe) unÃ¤ "ifÃ¤ 'en *j'auzencien 'on
Neu-2ten 1118 icieaieÃŸ Witte] :ur [-[aut- unci (Ã¶kperpfiege beeeicbnet.
"n'enol-Zadjfku-yqÃ¤e' zcbÃ¶tZt gegen WunÃ¤laufen unci
WunÃ¤keibenJx/unciyuekcien :after i-[autfÃ¶itcben 80WiÃŸ i-[autreixungen
alle!â€œ Krk; bei ekbjtZten i-iautÃŸteiien, i-iautjucicen, auf [Zeixen, i7u38-
touken, bei Kuziibungjeglicben Zportx, fÃ¼r Deinen 818 *[*oilettecnittei
uncl :uk Zcbonung (jet ](|ejcier (81u8en) 'an unzebÃ¶tZtuu-em Nette.
Zej Ã¼bermÃ¤xÃ¤iger Zebv'eiZZabZonÃ¤ekung ist (jie Mero'enciung
(jez 'ueoolofokm-yuÃ¤ek. :u empfeblen, (ier nacb 31-21-
]ieber Knekicennung (I38 einfaebzte unci biiijgzte Witte] 11011 2u-
ueriÃ¶zsigxtek Wirkung unci absoluter UnZcbZ-iciï¬cbkeit bei l-[ancl-,
km1.- um] och-eloobu'elu (jak5teiit.
Zur [(inÃ¤ekpflege ueku-encjet man ai: beÃ¤teÃŸ Linztkeu-
mitte] gegen NunÃ¤liegen, Lntxiinciung une] KÃ¶tung (ier [-[aut
'Fa-vou] -NuoÃ¤- u. 16.1.1.3.- - I'll-ler.
[n OriginÃ¤i- 'au-oo]-
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Zlluftrirte Zeitung.
Eine Ehrung Kleifts in
KÃ¶nigsberg i. Pr.
Ã¼rzlich wurde im Deutfchen Reich
die Nachricht verbreitet, daÃŸ das
KÃ¶nigsberger Kleift-Haus zum Abbruch
beftimmt und damit zugleich eines der
wenigen intereffanten altertÃ¼mlichen HÃ¤u-
fer der Pregelftadt dem Llntergange ge-
weiht wÃ¤re. Diefe Meldung beruhte er-
freulicherweife auf Irrtum. Das (He-
bÃ¤ude, das in der ftillen LÃ¶benichtfchen
Langgaffe liegt, erfreut fich einer folchen
SoliditÃ¤t, daÃŸ der Befitzer gar nicht
daran denkt, es der Spitzhacke auszulie-
fern. Aber ein Gutes hatte die Tataren-
nachricht doch: fie ift der AnlaÃŸ gewor-
den, daÃŸ das altehrwÃ¼rdige Haus durch
Anbringung einer Gedenktafel zur Er-
innerung an Heinrich v. Kleift, der hier
wohl Ã¼ber anderthalb Jahre gewohnt
hat (1805 bis 1807), fÃ¼r kommende (He-
fchlechter ausgezeichnet wird, Eine der-
artige Ehrung verdiente diefes Haus -
man mÃ¶chte faft fagen: wie nur wenige
in Deutfchland. Denn hier find einige
der herrlichften Werke Heinrich v. Kleifts
ganz oder teilweife entftanden: die felb-
ftÃ¤ndige Ausgeftaltung des Molierefchen
â€žAmphitrhon", das Meifterluftfpiel â€žDer
zerbrocheneKrugâ€œ, die machtvolleTragÃ¶die
* '805 -~i807'
i , Mannen _non lere.
.77." -
Das von der Stadt Guben geftiftete Grabdenkmal fÃ¼r den verftorbenen OberbÃ¼rgermeifter Paul
Bollmann, eine SchÃ¶pfung des Bildhauers Profeffor Karl Donndorf in Stuttgart.
ift das Ganze in drei Hauptabteilungen
gegliedert: l.Die geographifche und foziale
Struktur Kanadas als Grundlage des
Wirtfchaftslebens. ll. Die kanadifche
Volkswirtfchaft. (ll. AuswÃ¤rtige Wirt-
fchaftsbeziehungen. An vielen zahlen-
mÃ¤ÃŸigen Nachweifem auch in ihrer ge-
fchichtlichen Entwicklung, fehlt es dabei
nicht; es kann auf fie, wie auf die ini
ganzen intereffanten und treffenden Dar-
legungen Ã¼berhaupt, hier nur aufmerkiam
gemacht werden. Mit Recht weift der Ber-
faffer unter anderm auch auf die Bedeu-
tung der dortigen Landwirtfchaft, â€žder
Grundlage aller wirtfchaftllchen BetÃ¤-
tigung, der Quelle alles volkswirtfchaft-
lichen Gedeihens und des RÃ¼ckhalts eines
zu hÃ¶herer Kulturform auffteigenden
Volkes" hin, die einer Entwicklung fÃ¤hig
fei wie faft keine der alten KulturlÃ¤nder.
Nicht minder beachtenswert feien die fel-
ten groÃŸen Entwicklungs- und Ausdeh-
nungsmÃ¶glichkeiten des Landes durch den
Reichtum an Waldnngen, FifZherei, Berg-
bau und Wafferkrciften. eben dem
â€žRohftoffftaatâ€œ fei Kanada aber noch als
ein nicht zu unterfchÃ¤tzender Induftrie-
ftaat zu hohem Auffchwung gekommen,
wozu vor allem auch die gefunde Wirt-
fchaftspolitik in weitefter Form mitge-
wirkt habe. Damit gewinne Kanada auch
mit feiner Ein- und Ausfuhr zunehmende
WWU-'M
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Die am 7. Juni am Kleift-Haus zu KÃ¶nigsberg i. Pr. ent-
hÃ¼llte Gedenktafel. Modelliert von Bildhauer Profeffor
Stanislaus Cauer, KÃ¶nigsberg i. Pr.
â€žPenthefileaâ€œ find hier erfchaffen; hier begann der
Dichter die gewaltigfte deutfche Novelle â€žMichael Kohl-
haasâ€œ, und hier vollendete er die Novellen â€žDie Mar-
quife von O . . .â€œ und â€žDas Erdbeben in Chiliâ€œ.
Man darf annehmen, daÃŸ Kleifts Aufenthalt in diefem
Haufe einen der wichtigften Abfchnitte feines Lebens
bildete.
Die aus fchwedifchem Kalkftein mit Bronzeein-
fchlÃ¼ffen beftehende GedÃ¤chtnistafel ift mit finanzieller
UnterftÃ¼tzung der Stadt KÃ¶nigsberg vom dortigen
Goethebund geftiftet und von dem Bildhauer der
KÃ¶nigsberger Kunftakademie, Profeffor Stanislaus
Cauer, gefchaffen worden. Im Rahmen eines griechi-
fchen Tempelbaues von fchlichteften Formen zeigt fie
eine vorwÃ¤rtsfchreitende weibliche (Heftalt, die mit einer
Hand eine Schlange wÃ¼rgt, wÃ¤hrend fie in der andern
einen Dolch hÃ¤lt: eine bedeutfame Allegorie fiir das
vorzugsweife auf tragifchen Ausdruck geftimmte dich-
terifche Schaffen Heinrich v. Klelfts. lx, (k.
Literatur.
Probleme der Weltwirtfchaft. 10. Band: Ka-
nada. Bon Anton A. Fleck, Jena. Verlag von (buffav
Fifcher in Jena; geh. 13 â€ž4. - Die Literatur iiber
Kanada (f. auch die Kanada-Nummer der â€žIlluftr
Ztg.â€œ vom 27. MÃ¤rz v. J.) mehrt fich. Waren die bis-
herigen Schriften je nach den Darftellungszwecken zu-
meift nur einfeitiger Art und vornehmlich in englifcher
Sprache verfaÃŸt, fo verfucht der vorliegende deutfche,
367 Seiten ftarke 10. Band der â€žSchriften des Inftituts
fiir Seeverkehr und Weltwirtfchaft an der llnioerfitcit
Kiel" (herausgegeben von Prof. Harms) eine fhftema-
tifche Gefamtdarftellung der kanadifchen Volkswirtfchaft
zu geben, um, wie der Berfaffer im Vorwort felbft
fagtf auf diefer Grundlage die Stellung Kanadas in
der Weltwirtfchaft zu erforfchen. Neben perfÃ¶nlichen
Erkundigungen und eigenen Studien an Ort und Stelle
ift vom Verfaffer die vorhandene Literatur einfchlieÃŸlich
amtlichen Materials ausgiebig dafiir benutzt worden.
Er will damit nachweifen, daÃŸ zu Beginn des jetzigen
Jahrhunderts in Nordamerika neben den Vereinigten
Staaten die Eriftenz einer zweiten Wirtfchaftsniacht
konftatiert werden kann, die berufen erfcheint, in der
Wirtfwaftsentfaltung des Kontinents im zwanzigften
Jahrhundert die Rolle zu Ã¼bernehmen, die den Ver-
einigten Staaten im neunzehnten Jahrhundert zufiel.
In ausfÃ¼hrliann und klar verftÃ¤ndlichen ErÃ¶rterungen
Die fiingft iin ftadtifchen BÃ¼rgerhofpital zu CÃ¶ln enthÃ¼llte Marmor-
herme des verftorbenen berÃ¼hmten Chirurgen Bernhard Barden-
heuer
Bon Bildhauer Wilhelm FaÃŸbinder, CÃ¶ln.
Das kÃ¼rzlich an der SÃ¼dfront des neuen Rathaufes zu
SchÃ¶neberg-Berlin enthÃ¼llte Denkmal fÃ¼r den Reichs-
freiherrn Earl vom und zum Stein, ein Werk des Bild-
hauers Profeffor Hugo Lederer, Berlin.
Die ï¬‚verlebensgrofzen mÃ¤nnlichen Figuren links und rechts von
dem Relief fmnbolifieren die kÃ¶rperliafe und die geiftige Kraft
als Werkzeuge der Wiederaufrichtung des preuÃŸifchen Staates.
Bedeutung fÃ¼r die Zukunft. Es beabfichtige, mit feiner
Tarif- und Vertragspolitik mit den verfchiedenen LÃ¤n-
dern in lebhaftere Handelsbeziehungen zu treten, und
der Berfaffer glaubt wohl mit Recht, daÃŸ man fich zur-
zeit dort nicht wirtfchaftlich einfeitig an die Ber-
einigten Staaten binden laffen. fich auch politifch
mÃ¶glichft frei von ihnen halten, im ganzen aber fich
noch weiterhin an das Mutterland England halten
wolle. Eine beigegebene amtliche Landkarte trÃ¤gt zur
weiteren AufklÃ¤rung bei. Die hÃ¤ufiger eingeftreuten
englifchen und franzÃ¶fifchen SÃ¤tze und ErlÃ¤uterungs-
fuÃŸnoten kÃ¶nnten wohl in dem an fich recht umfang-
reichen Buche entbe rt werden. (Oder warum nicht
auch in deutfcher berfetzung?) Dagegen wÃ¼rden
vollftÃ¤ndigere Umrechnungen in deutfche MÃ¼nze,
MaÃŸe und Gewichte gewiÃŸ vielen das Verftc'indnis
erleichtern. kl. 1X.
Mentor. Erfahrungen eines alten Landfchafters,
wie man nach der Natur malen lernt. Von D. Mane-
feld. Mit zwÃ¶lf Zeichnungen des Berfaffers. Leipzig,
Dieterichfche Verlagsbuchhandlung (Theodor Weicher);
geb. 3 ./x. - Vorliegendes BÃ¼chlein verfolgt den Zweck,
zeichnerifch befÃ¤higten Dilettanten praktifche RatfchlÃ¤ge
beim Landfchaftszeichnen zu geben, kur-zum, es foll ge-
wiffermaÃŸen die Prinzipien der Landfchaftszeichenkuuft
an der Hand von Beifpielen detnonftrieren. Die ganze
Schrift ift auch deswegen in der Form von Spazier-
gÃ¤ngen durch die Natur abgefaÃŸt. An den dankbaren
Vorbildern wird ftillge alten und dann zwanglos
erlÃ¤utert, auf welche eife diefe zu Papier zu
bringen find. Aus der ganzen Art der Unterweifung
fvricht ein Sachkundiger, wie auch die beigefÃ¼gten
Zeichnungen einen talentierten Zeichner zu erkennen
geben. Obwohl das kleine Werk allen denjenigen,
die der Annehmlichkeit eines Kunftfchulbefuchs ent-
behren und ihr Zeichnen gewiffermaÃŸen nur als
Ferienliebhaberei betreiben, am dienlichften fein wird,
fo foll damit doch nicht gefagt fein, daÃŸ es fÃ¼r wirk-
liche Kunftfchiiler unbrauchbar fei. GewiÃŸ werden fie
ebenfalls trotz dem Abe, das hier vorgetragen wird,
aus den AusfÃ¼hrungen des Verfaffers lernen kÃ¶nnen,
Atn meiften empfehlenswert fcheint mir jedoch das
BÃ¼chlein fÃ¼r Lehrer und Erzieherinnen zu fein, die
ihre ZÃ¶glinge in die Geheimniffe der Zeichenkunft
einzufÃ¼hren haben. Sie werden zweifellos den grÃ¶ÃŸten
praktifchen Nutzen aus diefem â€žMentorâ€œ ziehen.
Die Illuftrirte Zeitung darf nur in der Geftalt in den Verkehr gebracht werden, in der fie zur Ausgabe gelangt ift. Jede Veranderung, auch das Beilegen von Druckfarben irgendwelcher Art, ift unterfagt-und
wird gerichtlich verfolgt. Alle Zufendungen redaktioneller Art find an die Redaktion der Illuftrlrten Zeitung in Leipzig, NeudnitzerftraÃŸe 1*-7, alle anderen Zufenbungen an die EefchÃ¤ftsftelle der Illuftrirten
(dw-right .luna 18"- 1914 by liluetrirte Zeitung- J. F. Weber, 1Nj])2jg,
Zeitung, ebenfalls in Leipzig, zu richten.
Nummer 8708. 142. Band. Verlag von J. J. Weber in Leipzig, ReudnitzerftraÃŸe 1-7.
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lizelie liu lie, zcliÃ ¶n e, u r in iig e-
o ch Ã ¼ tr te (n ee, W alo reich . 5 tatio n  cler  [ Zh Ã ¤ t, Zah n ,
f 'ro Ã Ÿ p elr te ciu rch  ( len  Mu r 'erein .
l(u r -  u n ci Racle-
U  l-  o r t ( G lau b en
Zu lrq u ellen ) . Mp en k lima, 1 2 5 0  n i. f lek tr iech e [ Jah n ,
[ 'ro Ã Ÿ p ek te ciu rch  o ie liacleu eru -altu n g .
Mer iro r rax x en cl.
7 U  "k ar A Zp  [ K atie-u . MÃ ¶lien -
k u ro r t 1 2 8 0  m ij. c1 . Met- re. Zu jzo n  Mai-8 e temb er .
f 'ro sp . U r . 1 4  g ratjz r l. ci. Merk eh rzd u reau  u lp era.
1 8 |0 |1 1  Ã ¼ b er  ciein
Meere. lch - lliÃ Ÿ ch -

ru h ig e 1 .3  e, f Zr Ã Ÿ tk lu zz, ï¬rh o l.-5 tatio n  f . U er i- Ã ¶Ã Ÿ e.
l(u rar2 t. ro zp ek t i1 . c1 . l(u r irerein , [ I lek tr . [ Jah n .
"lu - tr ier ter  f Ã ¼ h rer  ciu rch  U rau b Ã ¼ n Ã ¤ en  |
ciu rch  ein . o f f ir ielle 'erk eh ro b u reau  in  Ch u r .
. * 9 * * 1 " "JU " '
,x x  9 0  o o !  K
K O " o *  0 *  n x *  x â€ œ  .x
: .x x  â€ žx x x  * x  K o p x x  o a_
ZW W L

"lk w - W  Â » in - .....cn n n -mn r ï¬jï¬
* LW K *
l) ie u mtlieh e n u o k u n f tsÃ ¤ telle cler  Zeh n eirer ix eh en  Zu n Ã ¤ esb ah n en
im ln tern atio -
n alen  Ã ¶f fen tlich en  Merk eh ro b u reau , 8 er |in  W 8 , [ in ter  ( len  [ in n en  l4 , er teilt
k o Ã Ÿ ten lo e m Ã ¼ n cllich e u . sch r if tlich e Mu ek u n f t u . y erau g g av t FÃ ¼ h rer  u . p ro o p ek te
[ (1 2 8 1 2 0 ]
Mietw alclZtZ- ittereee
[ LeiZen cle (ein e. -  Ã Ÿ eu o rx u g tes '( lima, -  Man n ig -
fu eh e Zex ellzcliaf tljclie u n it zp o r tliclie h n llw se. l(u r -
u al. Zerg b ah n en  n ach  So n n en b erg , [ Tig i l'ilo tu e,
I tan zerh o rn , [ JÃ ¼ rg en Ã Ÿ to ek , [n g elb erg , &x en ztein
U IQ '. [ cleÃ ¤ ler  k ru h jah r8 - , Zo mmer-  u n > "erb et-
au fen tlialt. 0 f f ir ielle8  Merk eh r Ã ¶b u reciu .
5 " 6  u 1 jmaij5 cl,e,
"W h en -
k u ro r t.
1 0 1 0  Meter  Ã ¼ b er  o em Meere. - -  [ Zev en - :les |- lo cli.
tal. -  Mo n  k u r - :rn  er  [>em fb o o t n ach  Man z.
3 .3 1 1  u n ei elek tr izeh e Ih n  n ee Ln g elb erg .
ZÃ œ MCM
in  h er r lich er  tag e am ZÃ ¼ rich see, b ietet alle Mo r-
teile ein er  Sro ZJto cit, u erh u n cien  n iit clen  erh ab en en
Zch Ã ¶n h eiten  tier  N atu r . -  Ã Ÿ eÃ Ÿ ter
su ZJJn g e u n k t f Ã ¼ r  Zeh i'eirer reiÃ Ÿ en .
-  l(u [m * ia u Z- ( jo liiu u , mit c1 . elek tr izeli.
K r ih - [ X lg lQ ah n  in  2  Ztu n ci. er reich b ar .
ZCMN Ã – V MN U ZLM
Riem- in cl 'erzÃ ¤ u n ie eien  b ezu ch  >ie8 er  alten , in
ih rer  [ Zau n r t seh r  in terezean ten  I tao t u n > ( jez W elt-
lier iih mten  [ K lieln falles, i- erb u n clen  n iit ein er  o r i-n n d
sch if f iilir t, au f  clen i h er r lich en  U n terx ee u n ei Rh ein .
Ã Ÿ ch n f fh au o en -k o n ztn n r .
>0 5 h 8 0 o Ã ¶h l
1 4 0 0  n i MÃ ¶h e. -  v alin Ã Ÿ tatio n  k ru tig en , -  f Ir I tk l,
8 0 mmerk u ro r t u , W in ter -p o r tp lat: mit 1 6 0 0  [ Fetten .
W in n er - :n r
1 0 5 2  Meter  Ã ¼ b er  o em Meere. * -  [ Zlek tr ix ch e [ Zah n
iro n  D iele u n cl Mo n th - :7  n ach  ( Ju mp er  , l.u f t-
k u ro r t u n cl ill/in ter Ã Ÿ p o r tp latx . p r Ã ¤ ch tu o lc Malo -
Ip ar ierg Ã ¤ n g e u n ci Zerg - to u ren . fen n izp lÃ ¤ tre.
Zo Ã ¤ en eee- 'l'o x g en b u rg b ah n
Ro man sh o rn , I t. ( in llen . -  "min - ll, mit k o r tzet-
ru n g  ciu rch  eien  liick en  n ach  item ZÃ ¼ rich see, ( lem
( iln rn er lu n r l u n o  cler  U ru ch i'elr . '|'ech . u n cl lo n el-
zch af tl. h er 'o r ru g . [ Zah n . l) ir . Merd in cl. p k 0 8 p ,
MG M'f f LlZl]
am ( ien ferzee.
leiex ile ( Jeg en Ã ¤
f Ã ¼ r  8  o r t u n cl
A u sf lÃ ¼ g e. '( aZin o  -  '(u rx aal. 0 0 1 k , lk alizch e
Min eralq u e'le. b erg h alin en . Mo n treu x  -  [ Bern er -
0 b er lu n ii-3 ah n . ZcliÃ ¶n Ã Ÿ te u n cl o irek teÃ Ÿ te Ro u te
:u - jzclien  Mo n treu x  u n cl [n ter lak en . H eizen -eig en .
[ BA U R 0 8 5 ]?[1 1 1 W
[ M'l'lZlLh h MZh ]
U te- ter  u n ci lieu r Ã ¤ lir ter  [ ..if tk u ro r t am f - 'u lie eier
lu n g f rau , Zu - izch en  Zw ei Zeen . ilu rx aal, K u x f lu g e-
Zen tru m. Ip o r t.
Ich zin lg e p latte 1 9 7 0  m
MÃ ¼ rren .....1 6 '2 m
n u  Min o r - '1 2 1 1 0
W en g ern alp - Zelielcle 2 0 6 4  "1  6
f iirmecr - .lu n ef rau jo e :i4 5 7  m
6 1 K ]h ll) Ã ¶l.W - Rl.l)
1 0 5 0  m Ã ¼ . M. f io eh  eb i 3 .2 en tru m. ln  tier  "K h e
eier  b eiclen  U r ln cie "al eleto ch er  u n o  >er  |.i'it-
o ch ln en aeh lu eh t. _  W etterh o rn au f ru g . 2 5  Mo tels.
7 0  [ Berg f Ã ¼ h rer . lll. V ro sp . ciu rch  ( fen  [ (u r irerein .
ZLK MLK  Mk p Ã ¶d lÃ Ÿ k l'lh l
n en n -
1 .0 7 8 6 1 1 8 5 K 6
-8 [ M[) l.0 "
f rx te in tern atio n o le Zch n ellru g slin ie mit elek tr i-
x ch ern  Betr ieb  Zch u reiZ- ltu lien  ciu rch  >ie u r llcl-
ro man tiÃ Ÿ ch en  U eb irg sg eg en o en  ciea g ern e.-  O v er -
lan cies u n cl ( les W alliz.
[ ( K MU ZK Z'lk - Ã œ  5 .:â€ ž .1 .
co etsch b erg b ah n . 8 0 mmer-  u n cl W in terk u ro rc
l. Man g er Â » , Mo ch g eh irg eren tr . am k u lie '.6 emmi
u .8 lliin lieal[ i. 0 e8 ch in en 8 ee, ( tÃ ¶tet-mu l, lilau zce.
6 | 1 - :8 8  o n en - rei. â€ œ r ien - ,7 -  je:-
eu ch ter  l(u ro r t l. Ran g es.
1 2 0 0  m
Ã ¼ . Meer .
1 2 7 7  n i. Ã ¼ b er  n ig eâ€ ž am Zee. k u f tk u r -  u . "l'o u r jzten -

ZtÃ ¤ ï¬o n  ci" eien n _  o r t l. [ Lan g - :8 . G ro liar tig es
"en g em-[p  , Rad o _  K lp en p an o rmn o . -  '(u rzn o l.
W in clZc-zch Ã ¼ tr ter  MÃ ¶h en lu f tk u ro r t a. f - 'u lIe ci. ]u n g -
f reu . Palo -p ar ierx Ã ¤ n  e. '1 'en n i8 . l- io ch g eb irg z-
to u ren . W in terx p o r t. ro ep , g ro t. ( i. 0 .7 erk elir8 b .
( MA MMMU ) "b " 8 W ' *
1 2 0 0  rn  ii. M.
h u f tk iiro r t.
[ cl llizch e [ag e. V o llk o mmen !  [ Lu h e,
altlr eich . lllu ztr . V ro Ã Ÿ p .
Ztau  d f rei.
| |""|'|ii[ |||||||||| || ||||'"-â€ œ * --u -u q i- - - - - |1 ||||||- - -  - |||||| |
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 !"1 |1 1 |1 1  â€ žâ€ ž 1  . / x  . " 4 , x  7  _ x -  ' T7 7 .. ' -
.Ã – MZ W
LK ' "' â€ œ Rx x X  F
-  W
M * e -
S2 .FFx - F'-x
d LZK U
5 7 0  m ill) . Meer ,
Mieze- 'b ah n  ,
K u n ciÃ Ÿ ich t.
Meer . 1 8 0 0
8 L>7 |Zh l8 l5 lL6  5 .â€ ž:â€ ž.3 ..
r Ã ¼ h mter  K u ro r t, g ro Ã Ÿ ar tiÃ Ÿ  au sg eo eh n ter . ( Zeh n -3 3 -
p an o rama. -o  O ralitzeilb ah n  ab  8 1 3 1 1 0 -1  tien ten -
liu eh t (1 h u n er8 ee) .
Â » N N  * - -
/
V o ro r t ( Io h iiiu il, 1 0 0 0  r |i h o ch .
2 3 6 7  m, u n i-ereleich lich  :ch -?in e
1 1 5 0  tn  u v .
* - -
y .
( ib Mth lMW lll)
8 7 >6 "5 [_ 8 ZK  b ei l.in th al.
Zeh u -efelq u elle
mit h o h em K o cliu n ig eh alt. 1 ( r iin k h eit cler  tx t-n u n g :-
o r Z., [ th e-1 mal., ( Lich t. W u lo p ark . V ro sp ,
ZK K U MW K K U
1 3 0 0  rn  Ã ¼ b er  Meer . b ei-o r ru g tc- r  l(u ro r t im ( J'ai-n er  '
'o lle [ Zx k u rzio n en .
p w o p ek te ciu rch  eien  |(u r 'erein .
Ã ¼ b er  Meer . f iek tr . [ Zah n . W in ti-
g eÃ Ÿ ch Ã ¼ tr te [ag e. V ro ch tu o lle ( Je-
V r Ã ¤ eh tig er  f ier ien u u fen th u lt.
su zg an jx Ã Ÿ p u n k t f iir  ( jeh irg Ã Ÿ -
to u ren . k ro zp ek te clu rch  (1 :1 8  Mcfk Lh l'Zb lik eall.
( iev ir  5  eg en cl. f - 'er ien -
au fen t in  t. l'o zti-erd in -
clu n g  in : |( lÃ ¶n tal. f 'ro zp . cl. c1 , Merk eh rzh . ( Ik aru s,
k u r  clen  "1 'o u r i8 ten
i8 t ( if - .Mk  ein  en t-
:iick en cler  Ru fe- it-
h u lt an i U fer  ein ez
Mo ch g elijrg e. Zeilb ah n  ab  k in th al. Mu lti. p r Ã ¤ ch t-
( Zern f tal) , MÃ ¶h en lu f tk u ro r t 1 0 0 0  m
b irg zn relt. p ro x p ek te Merk eh r Ã Ÿ b u reau  [ In ei.
6  [ Ru h ig e (ag e in  h er r lich er
u n v erg leich lich  3  c h  5  n  e n  Zees,
( j .
l) ei*  ( Zen k er  Zee, p u n o ru mu . Mo n  Sen f  au ; emp f ieh lt :ich  cler  [ Ze-
8 u ch  (1 e:
mo n r  n en n e
in  jeu er  p reizlag e. K u o g ereich n ete [ O el-u n e:-
o n ztalten . .K u zk u n f t ciu rch  o u  0 f f i2 ielle V erk eh r :-
[ Iex  â€ œ K MS 1 1 1 0 8 1 -8
Zw ei- W  ("Y MMD  l.e8  p lan e
Zo ld iiÃ ¤ er  u n cl [u f tk u ro r te .ier  W u cltlÃ ¤ n ciizeh en
K lp en . Merb u n cien  u u reh  ein e elek tr isch e [ Jah n .
Ztatio n  k eit ( Zimp lo n lin ie) . - ||lu 5 1 r ier te [ Iro Ã Ÿ ch iire
Ã Ÿ rn ti: au f  'er lan g en  ciu rch  ( ir -8  f in reau  cler
.-0 .- M.-8 ah n  in  Ã Ÿ en .
[ U U K MO
im Zen tru m ( ler  o li-ei o d er itu licn jzch en  Iren , am
Zeeu fer , :in  tier  G o tth ercllin ie g eleg en  u n o  au ch
ciu rch  Ã ¤ en  Jimn lo n  leich t er reich b ar . U n i-er -
Reich lich  :cliÃ ¤ n e h u g e. K n g en eh mer  K u fen th n lt
in  jecier  ]ah re8 reit. 7 0  ( Jazth o fe u n cl [ 'en Ã Ÿ io n en ,
4 5 0 0  [ Jette- i. l(u r8 aal -  k au m len n ix  -  Zk o tin g
[ Lin k  -  0 0 1 1  -  Mu Ã Ÿ een .

M0 "'f '>h l>- Mï¬lLMK l.K
( W allix ) . [k Zfk iJZZlg Lf , Zo n n iirzter  k u f tk u ro r t.
1 0 0 0  n i iib er  Meer . D ro h tÃ Ÿ eild u h n  Zitier I- Mo n -
tan a- Mermala.
ZX ILW CD JÃ „l
Matterh o rn  4 5 0 5  m Co rn er  (h at
|||l|||||| ||| ||||||| ||| "u -u m. .1 |
* K Z/Zr ;-  /N  *  S ?7  O i Z
Ã Ÿ lÃ Ÿ 'l'f 'f  f '" "K K MU MZW ZZ sich  d en  ( W IRD -"L" 'A lk 'l'ZU - 'K k 'ï¬‚ 'U - lf ",
n o n x rceu iscn i- :n  u n o  ZU RÃ œ CK " ru h e-k en  PLZ 8 W W L|ZLK MO k x f Zi
5 0 0 0 0 W D  K U ZU fllU MCZCflA M o cmo n o eÃ ¤ icu iemip cn mecn n cn  o o cu mn o rz
'k o 'p o 'clo  u m' K u o k Ã ¼ n f to  .in i-o b  1 |'. [b l- "1 .... so 'n - ..ic 1 |'. "n o n - ..tio ru 'o n  lif t- ..lu o 'io n  'o k k o b k o b u k o ._ , 'o i- |1 " ' 8 , U n fo r -  'o " Mo tio n  '4 .
W LlZZlZlx lZ'f f - :ld l b ei 8 W W -
1 3 0 0  n i Ã ¼ . M,
[ lie- ler  l.u f tk u ro r t in  f reier  MÃ ¶h en lag e. su zg e.
clelin tes Ã Ÿ lp en p an o rama (8 . Zaeciek er ) . Mo tel
1 0 0  Betten  mit allein  '(o n ifo r t. Llek tr izeh ee [ ich t.
Zen tralh eiru n g . Ã œ p p . m. Zeil. f eleg r . i. 1 1 3 1 1 5 .
W ERK E" W ern er  O v er lan o )  f lo tel ]u n ef rau .
N A V I, [* lo tel Zeeh o f .
"eu eu lg ev au tez l- lau s l. [ ju n g es.
ML|L|M6 LM,
[* o rk h o tel 0  Ã Ÿ  [ Z 'L cn  M l) .
M. l) . ( A h r - M. emn f . V ro Ã Ÿ n ek te
("W O MA N  p Ã ¤ k k b Ã ¼ lel lil-* 1 3 3 3 .1 7
Q n n ii- ier s "k al, W allix . 1 0 8 0  [n ,
8 er i'ih mter  K ln en k u ro r t n i. .Zi-o li-
.Lr tig em Lx k u rzio n zg eb iet. l) rei k o mfo r tab le Mo tels.
Mu r- ir r t. f en n is. l'ro teÃ Ÿ t. u . k ath . ( io ttezclien Ã Ÿ t.
f 'ro -n ek t g ratiÃ Ÿ  ( ln rch  ( lie l- lo telaex ellzch u f t.
lltl'l'f iltcllÃ ¼ fli, [1 0 tel ( lu  lim-( l.
Mau p tn ro men n cie, h eÃ Ÿ te h u g e. * -  "ro -p , ier lrq n x x .
Zermatt -  ( jo k n erg rx it "0 "" 6 W ?"-
licx in - Zile. ( er -
'mittel-h o f , K if fe'b erg , [ (u ln ih o lel K itziiech zln n g
ro n  Mn h lreith illettÃ Ÿ  n iil r ien  Mo tels.
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WalojÃ¤
im Ober-ZngaÃ¤jn, 1811 Ã¼. (1. 114. 8c116n8te1 111111 angenevmZter
80mme1--Kufent11a1t801t.
(1 ZtunÃ¤e 110n 81. 11101112 entfe1nt.)
palace 1-[0te1
'011801111113 neu u. mit moÃ¤ernstem |(0mfo1-t ausgestattet. 400 Zimmet
un(1 8a'on8. 60 privatbÃ¤cler. figenes 01c11este1. Weltvekannte (1011
11n1(8 111111 anegeZeicnnete 7enn18p1Ã¤12e. >nge|-, KuÃ¤er- uncl Jegelsport.
1140101110011-, Kugganggpnnkt 211 2211111eic11en un11 1011nen11en 8e1gtou1en,
ZcnÃ¶ne, 1611211112 ZpaxiergÃ¤nge.
, ([mpfomen (1111c11 (1en Deutscnen OffjZje1Z-Ve1ejn.)
*ke-*WM* '.-7' "N, . Â»,4 _1-, - _ p . _. -, . i_ p - â€ž"3 _* direktjonx "[1130 Zoblagenbauff,
('11eic11e 8e8112e1: 61111111 palace, Cannes (ZÃ¼c1-171an1c1-ejc11),
'..
.
.k
v
Zutun-1111811180111 "unieÃŸeptemben Wjntekeport: Vexembe1-n1512.
Empfehlenswerte
Hotels.
' Aachen, *11111131111
Amï¬erdam 116101 (1e
, ['Kurope.
. .. 11.111111 [.11. 111111.1', [1111111111. 1o 1|1|11. [1111|.
Zent1318c111111e12 - 1019 n1 uber 1141261 INN-W31; 'MM-1131171,! W: (Zu-131311111111.
Berchtesgaden, .8 Ekuclko'el 'blu-[une.
B'gadens vomevmftc-:q 11.MÃ¤nftgelÃŸÃŸc1nÃŸotel.
Weltbekan nter [.111t1c11101t *We-
W l* G bl." *1101111, Haus erfjcn Ran es.
||1|||'|1||||'||||'11"'|||||11||||1||||||||||||||'|||||1|||'||||||||||||1|11111||||1|1||1||'|'||||||||'|||||"1|||||'|| OxYsxlï¬ko-ZWFFNZZZZ , ?KI-e":-
glejchlicne Lnge (1.11. Elbe. Weltbekannt, vot-
neknn. mlt al1e11 zeitgemÃ¤ÃŸen ElnUGtuRm.
ï¬‚exlmjnztok-l'ate' a.Hptbab1111. ZlteÃŸ. 11171'.
(1e1 111) [.112e1n in 2111111e1cnen "['age8kn18en per l);11npfl)001
uncj (21116.1 elektrjZCben 8111m in 21/-,- djZ 3 ZtnnÃ¤en e11ejcnt Ãœï¬elddkf.ï¬‚at-'keW--i-,cxl--WW.c-1M
11-e111en kann. l)je 1-1511enlage knge'dergÃŸ, (118 1(11n111118c11en [U18011101*..111...
70121186, ge1jnZe 7empe1atn18c11wankungen uncl eine groÃŸe ?WWW-w, â€žW, â€žWWW-:MW
1111811113111 prÃ¤cntjge1 ZpaZiergÃ¤nge Zicnern c1e1n 11e1-111c11e11 '1'111e DWS-:Ã–lll-MJEWWÃœZFÃ–Z::
(1en 111011|deg1Ã¼nc1eten Wem-111. [nfolge (11:8 VollÃŸtÃ¤nÃ¤igen Fl1111'm111e110111011.1.1.LooWjWu-.YK
8c111112e8 1101 (1211 1x10rc1wjnc1en ven-(1 (1e1 [(111011 ancn in (len HKM-,ZAZWMJZÃœRMQJJKW
Monaten _[11nj nn11 Zeptemdcn 812111- gescnÃ¤tet 11m1 beÃŸncnt. â€œWWU-MMM Zum amor_ ?FL-Rx:
1011.91 sReu e111?etlÃ¤zteteÃ¶remdenzlmmw
[llnztkjerte p108pekte:mitp1e18angaben (11111111 11en |(11111e1ein [Znxelberg. IJ'ZÃœKÃœYWWUYQMÃ–FNJW-*Pl l*
Kifflngen, 11.11111 1111011. j [11101-11111. 1.91a11g.
- - , [11-11. [101..][Gmyo]e,lR.a.K111-pn1111.Mjdc111.
. â€ž 1101.1 1111.10'. Renom. aus. Llft. 8. Beni.
- - - . - -- Kopenhagen, 1101111111-181.) . 1'. Ranges.
aen' abo-..un 1.1.'- ednee oeuexnqnq. m11 "onen v1.. 111 1300 Me'e'n.
I* ?1111:1111- W- (17111-1 111.11 :l 8110811111 c1- 7 80mm01111zcx1e - - _. o 193- an 01-11119 - ef'of1ageo e 011118111( - 1081- - **
111-119. Wegen_ R1110- 111.11 Kan-'10111110 - "n-118180011. NIE-?1* YWMLZÃœYÃ„ZZKLWW und Atome'
1111111111112. 1111.1.. '1e' cim-cd quel-1 Zen-akk'lwe' Comm-Jemen'
Cezcnlltuu'le |1. "UPDATE Home me on1e11e|cnoe1en Mole'. ..11T
.|1'1111cne 7111.1". 0e' knnoncen L11 ea'l'on
"KKIZUIÃ„'L'" 1* 700|.ZK M(7|f"-UL58|.1,5("KY*|' [m 11'- u KWU'M.
i'm-le (Ic: WotLK-.0138.
3111111111-011 1111 .mÃ¶nzjen WolÃ¤gebw'
es
teil)
1'103.11. 1(031en1.(11.111:117e!1(e111ne1e|n.7eke'11|e. n011111c11e11 Imwokxwolclez. -
ktelboteek [-[ojelbexljxek (m00.e|nee1. 11111321) Zlbkloeet "ofl.1ig.. foto-Mi. "ukg'o'ddbn [Le-.11111 - Ceknzboeb. (Ionzjtge &11011101111 -Ã„erdlnÃ¤ung m11 [Zn-jen-
.cbek [-101, see. (1. 51.111111.. "Um-1., ZlÃ¤enbabn-tr.. [Koceneok. kebnenbergp'. 2. Hasen-Wl'Ã¤docj-kkeuÃ¤enzlqÃ¤t. krumm-111e Modem-e311, 131-05531119: kemzlmten.
[-[o'e]"Wlan-l,1e111130.bo|1n11..Luce',"1111211511101d."0n31e1.ndm1.>eklfalxek bau-[jak] kieljfek. - klo'e] sow-:net Ziel-11. - [Fate] [Bye-1. "kulge
1n1n111en (1.5'a111. "n-[c linie', geg.(1.>11eego1-1en. benq ZEFook. sel? (1.1K]1eeg1111en, pem'onzpkelze. - 11111.11-1e11e kkozpekje (1111-111 (1118 vbkÃŸennelxiekawj une] (11:11
[cybuk--Ã¼Ã¼ntekztalRol-k11.171.111.-k N * '; * â€œ' â€œ '- ' ; 4 ; 'Verein x111- ]-lebonx clez kkewelen'eklcebkk,:: :: 1: :: 1: :- :* - -: :: -- ::
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Sport.
'j- ' Schwimmfport. - Bei dent KongreÃŸ der Fede-
* ration Internationale de Notation Amateur, der wiih-
j,_rend der Vfingfttage in Budapelt tagte, wurden viele
f* wichtige BefehlÃ¼fje gefaÃŸt. Zum VrÃ¤fidenten des oberften
xSajwimmjportoerbande-Z der Welt wurde 1h-, Johann
'v. Biraoa (Budapefi) und zum BizeprÃ¤fidenten Sig-
f-'ftid EdftrÃ¶m (Stockholm) gewÃ¤hlt fowie Hearn (Lon-
*don) ale SekretÃ¤r und Kaljierer wiedergewÃ¤hlt. Der
von Ventz (Hannover) am 11. Oktober 1913 in Magde-
*burg mit 6 Min. 6 Sek. aufgeftellte Weltrekord wurde
1, anerkannt. Ein Antrag von Ofterreich, daÃŸ auf allen
'Dtftanzen und in allen Schwimmarten, wo Rekorde
fÃ¼r Herren anerkannt werden, auch Rekorde fiir Damen
regiftriert werden kÃ¶nnen, fand Annahme, Zur Auf-
ftellung eineo neuen Weltrekord-4 mÃ¼fien immer drei
Tellnehmer hinzugezogen werden, andernfallo wird
- der Rekord nicht anerkannt, Der Bizepriifident EdftrÃ¶m
beantragte, daÃŸ da5 Stockholmer Mufferprogramm fÃ¼r
alle zukÃ¼nftigen Olhnipifchen Spiele maÃŸgebend fein
follte. Rach lÃ¤ngerer Debatte wurde diefer Antrag
mit lieben gegen fÃ¼nf Stimmen angenommen. Der
Antrag Ofterreichz, in jedem zweiten Jahre Europa-
Meifterfchaften nach dent Olhntpiaprogramm abzuhalten,
gelangte nicht zur Debatte. Es foll darÃ¼ber im Jahre
1916 in Berlin anlÃ¤ÃŸlich der 6. Olympiade BefchluÃŸ
gefaÃŸt werden. Von Bedeutung ift, daÃŸ der Antrag
Auftraliens; â€žSchwimmer, die von ftaatlichen BehÃ¶rden
als Organifatoren und Lehrer fÃ¼r Schwimmen in den
ftaatlichen Schulen angeftellt find, verlieren dadurch
ihre Ainateureigenfchaft nichtâ€œ, iiberrafchenderweife ab-
gelehnt wurde. Dem Barifer OlhmpialongreÃŸ joll vor-
gefchlagen werden, daÃŸ die Teilnehmerzahl jeder Nation
an den Schwimmkonkurrenzen bei den Olhnipifchen
Spielen von zwÃ¶lf auf feche reduziert werden mÃ¶ge.
Vom Turf. - Den erften Hunderttaufender hat
Freiherr S. A. o. Oppenheim nach feinen Erfolgen
wÃ¤hrend der Vfingjtfeiertage bereite iiberfchritten. Die
Gewinnfumme dee Schlenderhaner ZÃ¼chtere, der unter
den erfolgreichen Rennftallbefitzern wieder bei weitem
an erfter Stelle fteht, belÃ¤uft fich jetzt auf 113450..FG.
Am erfolgreichften war Dolomit mit 38 000 ./k. Dann
folgen der Reihe nach Ariel mit 20000 .M Diamant
mit 15600 */x, Mon Deiir mit 14000 ./z. Odalieke mit
12 060 ./k, Miramare mit 5050 ./F, Grandezza, die dae.
erfte ZweijÃ¤hrigen-Rennen auf der Grunewaldbahn ge-
wann, mit 4000 .FN Salamie mit 2320 â€žAk, Rien ne oa
plue mit 1740 ./11 und Royal Blue init 650 .4.
Automobilfport.- - Der Grand Brix von
Indianapolie wurde von Thomas (Delage) in 6:14
bei einer Stundengefchwindigkeit von 129,060 km ge-
wonnen. Zweiter wurde Dura!) (Peugeot) in 6 : 17 : 3.
Dem fchnellem von de Palma-5 gemeldeten Mercedes-
Wagen wurden im letzten Augenblick der Start oer-
weigert.
B o z: lp o r t. _Die Leichtgewichte-Weltmeifterfchaftim
Boxen wird am 4. Juli in der Olympiahalle zu London
zwifchen dem Verteidiger deSTitelI Wille) Ritchie (Amerika)
und dem EnglÃ¤nder Freddy Wells entfchieden.
Zchutrmarke.
_ ' gegen MnlsentrÃ¼nciungen, MeuchhuÃŸten,
W brechreir, ZchlingbeÃŸchirercien etc.
bei ]ucken aller Krt, lZrancii-uuncien, [nzek-
W tenzticlien, MautÃŸcliruntien, Wunclliegen tier
[(Ã¶rperÃŸ uzur.
8| " - hokalanaeZthetikum.
(ZehmerZZtillencicZ Mittel).
(jÃ¤hrlich rejZloZ unci ungiitig, (ilÃ¶nrencie lZrfolge,
_Icvnupfpln'e' glÃ¤nrenti bewÃ¤hrt bei Zchnupfen,
_
terner:- [(lnclerpucier, Linreibunx, Manzaxefett etc,
kropaestn ist in allen apotheken vorrÃ¤tig. - kiteratur anti gern kostenloo gez-not i-on tier
cmuoxovrnnnnt kann: kk'FLZCML 8. co., ..kununu 39 |(.
-MÃ¤morrholc'Ã¤l-LÃ¤pfehen "4-1-6" *W
Rue-age tier
Krete noch ciort, u-o antiere Mittel lÃ¤ngzt i-er8xigten.
Meusehnupfen etc.
etelit unter (len fiihrenclen Motels [.011-
tionÃŸ aux folgencien Griincien einxis (in.
88 iZt (1215 Zentrum (lee geaellochaktlichen unei geschÃ¤ftlichen
heben; tier Metropole.
aller intereZZZinten plÃ¶tee.
tiie tieutociien 658W Gefallen fintien.
tier lrefkpunltt einer groben KnZalil ZeZuciier.
ungen/Ã¤hnliche Mot-ZÃ¼ge.
ZÃ¶mtliti'ieÃŸ perZonul Zpricht tieutZcii.
l)ie fiihrentien *khenter 8incl in unmittelbarer [Milte.
halber-exeÂ»  ext-ischen (ler City uncl eiem West Intl uncl inmitten
.Rn reinem koomopolitiÃ¤chen Charakter (iin-ften gan: beeontlerÃŸ
Zein ochÃ¶ner l'almengarten i8t tÃ¤glich :ur biatiimittagÃ¤-*l'eeztuncle
Zein l'ri'at-'l'elephon uiiti [Kati in jetiem Zeltlaf'eimmer Zimt
infolge Zeiner auxgeeeiclineten [Wickie unci mÃ¤lljxen preixe i8t ee
[Nations beliebteatez Motel f'ijr tieutxche besucher.
Miib8ciie beerhreibentle Zrozchiire uerZentiet gratio auf' .Stuhr-ige:
lx. L. Cornut. (Jenereiltiirektor.
Zillige unei gute kennion erhalten Zie io
in 'thÃ¼ringeo
bel Wannen.,
i... l-[ole] :um [anÃ¤graken
Auch louri'tenutnfion. Mon verlange
pwapekt xrnti.. lnh.: 0. [-'oulwetten
ZenitiitZ-liat 0r. |9. ltÃ¶hler
Zanatorium satt Lleter.
Un: game _]nhr bezucht.
Man "ei-lange proxpeltt.
[Zeitlicher,
llelltltor, [titel llllglll. tiie bei
einer englioohen hamilie :u wohnen 'FÃ¼n-
.ohem zollten wegen nÃ¤herer Nmnkunft nich
an [rt. 'ei-rinni. Morini (inn-tui. 'triton nen-icq.
?keine 'an Jo 5h. (pro Woche), pro 7.2 5/6.
[Z5 liegt
MZWMZNNNN. OMX-27!. F/Ãœm
WW. F7 ?WyrexY-o/xei?
Wyk-NW /
(ne ort occur-191c
0fkenbaeher letter-nierten
unei keioeartike] Fler-871ml
llluztr. katalog gratin unci lranko.
daniel Leib,
111|] lilZ'llili
'(91. ZÃ¤oha. Li8en-, Moor- untl Minoralvacl. quellenernunatorlurn. 0.-
riihtnto 6|nubor8a|2quo|le. (li-08868 |.uï¬vati mit Zehulmmteiehen.
kroepekto untl Wobnunge'erreicbnig poetfrei ciurch ciio Ugl. kuuonlroktion,
offenbach o. n.
'['elephon 1419. vomutrnÃŸe 4J.
_* F' |1'- 't" "tn -_- "ml" W_
Mn "7ICW-MlN-L7'W [W
herelllit. h.'1nn-'irt|ie,fnlliuo(llr.) to.-
ZaiZon1.Mai
l)iZ 1.0ktober, :
Lrunnon'orlunu ciurch ttio 'ohrenapotholte ln orouien.
SLR-0UNLUW
i two-WWW..
ÃŸ ÃŸ
*0"* 'SWR uw"
*KS .oli "*:Wzgbgt ?Egmont-1)x
SNMP-a
OUKSM [Kt-6188 l)iZZ UÃ–MlSblCl-lï¬ltl
UK'ZSZM'M'Z'MZK'UMZ
vom 6. 9. 13 sir-(t 0|QLL-MlbllKlZ-8lMOOkÃ¶8 alt; .Krmoo-DienÃŸtglÃ¤eor
:ori-12m1... Limone-(inter;
Kngehbrigo 'o'-
lnnge koetonloo
'nation Zoncior'iote 61..) 215.
?respekt l.. .1. 215.
nonozeenjtnenu
Amrum, Baltrum, Borkum, Melgolanti,
luigi, longcoog, Warriorney, Spiekeroog,
Zylt, Wangerooge, N71( a. kon-
Ã¼ber
[Ir-einen, bremerha'cn mie-'MÃ¶belnuha'en
kahrplÃ¤oe unei clireltte kahrlrarien auf ollen grÃ¶ÃŸeren
[Licenbahnstatlonen
MorÃ¤see-liuntifahrlrorton
Ill ermÃ¤ÃŸigten kreisen
NÃ¤here .Karin-nf', bruch-atmen un> kahrplÃ¤ne ciurch
diorticleutzcher [107c] [Ii-einen
unei .eine 'erften-.18ern
Sicht-Kheumntizmuz,
6e'enkleitlen, |8oliia8, Ztoftr'ooheelkranklieiten
nrertien mit unÃ¼bertroffenem 151-1013 be-
huntielt ciurch unZere geeetrl. gezchÃ¼trten
"erborio-ÃŸiioer.
Oluelben bewirken eine grÃ¼ntiliche kÃ¶sung eller krankhaften hdl-geruneen nur'
ihre auucheitiung ciurch Maut, "iere unii darm. MerbultiblÃ¤er Zlnci .ne-nehm
ru uehmeÃ¶, otrengen nicht nn unti kÃ¶nnen eiem aehurleheten ponenten an epnut
urertien. bert-...chemie Wirkung, oft schon noch 2-3 Reim-n, keinen e, elle
.ehon allerlei nntiere Methotien umoonrt 'ersucht waren begeistert unei clankbar fÃ¼r
elle schnelle 1.1ncleruug ihrer Zchmerren unri Leechurercien. Merbulcl kann niclit 'er-
nncit Fernen, soneiern lot nur untrennbar lrn Zanatorium [rlenbach. Buch alle Ã¼brigen
ehronloehen leitien, Wie "eurem, Mera-uunxe- unti krnuenleicien erfolzrcicb
behnncielt, Linri schÃ¶ne huge am herrlichen Zur-[cher Zee. Mur-ru: 1).-, [oa.
hurh'thrlic e krospekte Nr.22 clurcli eien Zeeitxer kr. kellenberc.
Jonatoriurn Erlenbach am ZÃ¼rich-ee.
porto fiir "oÃŸtkarten 10 ptâ€ž fÃ¼r briefe 20 pt.
33c' 83|:br-unn.
(Kantate 0 Siclit * Zuckerkrankheit]
4?
"onen-joe*
Jammer-lturort an [Brilliant (tn-n11
1450 "toter liber Meer. 2 Stirn-ten 'an [..tur-n,
appartemeutrz uncl Zimt-ner niit fljeoooÃ¤ern
dÃ¤niofb,8 marinen tutti kalten BMVIT.
|(urhau8 u. tirholungÃ¤lieim Monte ine.
bugano - [Kurigliana (Zentren).
ZeotgeeignetzteÃŸ tieutÃŸches Manz fiir [(ur- u.
kerienaufenthalt. [in Ooracio fÃ¼r kranke,
150 [Ketten.
Mert-Ã¶oe u. tZrholungsbetiiirftige.
DIZ qunee uhr beÃŸucht. kenntdnepreioe ,4( 4,8)
bin (NW. errtl. beitung. llluztr. prospekt u.
Meilberichte tr. (i. l)ir. u. lieZ. Max pfennine.
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[Kaninnwolbuc] [(keuZnucn
im ZebÃ¶nÃŸten '['eiie (Fee Uabetales.
[inZiZek
0kt deutecblanÃ¤e,
in (Ieni [Leciium- uncl
Kacjiotbor-ZalZe 3118
ei genern [L0iim3teri3]
genionnen wercien.
K
WoÃ¤ernZte
[Zinricntungen fÃ¼r
[Zaciimntiiekapie.
KnZiciil (ies Univ-1118W in 83c] [(reuZnacb.
"eilanZeigen :
Knencnatieniue,
(Dient, [ZeniaÃŸ, Ztoii-
WecbZeikrankbeiten,
kkauenkranlciieiten,
8](k0fi1108e, [*[aut-
krankheiten.
R
Vr08peicte gratiÃŸ (ii-ren
Uni-verwaltung Kbt. |[.
W. W.. W. 67D.. 67.-?)
Fan-F72 (i8- xmcF NÃ¤jÃ¤st-ï¬ote/
1913 erbaut une] eingericiitet von pk0f68801' [Z. von Zeicil, WÃ¼ncben.
[ketklaeeigee [late] in bei-nieder [age mitten ini [wi-park,
110 Zimmec, al'e rnit 133]!(0nen 0c1ek Loggien, Zumeist in 'ekbinciung niit eigene-n ZacieZimmek Mania-w, 80|- uncl WiKi-'mem (niet [nit 70ilette2in1mer rnit flieÃŸenciecn
iii/388e: uncl iii/36. Zentralneixung, [icntzignalanlage, Vacuum-Cleaner, 7enni8plÃ¤tZe, (Kati-ige, - KeZlam-ant namen-neten KangeÃŸ mit groÃŸer geÃ¤eckter Gartentenazse.
eine 80 'ollkommene
?ei-Nirklicbung er-
kabten. ([388 Necjek
tecbnixcb nocb mu-
8ikali8cb WÃœUZÃœE
offen bleiben, *x2
Mur Wenn man (138
])e1* Nunecb 7au82ncler. ZelbZf [ÃœN/ier Zu Zpielen.
i8t (ler Urbeber >28 plwnola-SeclankenZ.
])ie821* bat in (lem Weltbekannten
m0m71__-
noiÃ¤-piÃ¤no
pbonola-piano Zelbxt
geprÃ¼ft uncj Zeepielt
bat. kann man eien
ein annÃ¤berncie8 Zjlci
yon Zeinen [Wettingen
knacken. - Vorspiel
uncl 81-08cbÃ¼te [tei.
'e
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[Mambo-*e . , . Eko-iu [Bleicben 21 Wien 7] . . . Wakiabilfek Ick-183e J
0'728.12'. . . Naiaenbauzxtraaze 24 J7 Ktcwtefclatn . 8tatlbouclek8kacje 19/20
[KÃ¶ln. . . . .klobcnxo'letnkjog 20 klang , . , . . , [(ncutefcjijkZf]
?Ruf (ler Â»Jogi-ac Leipzig, Weltaueljellunx fÃ¼r [Zucbgeo'etbe uncl Graphik: Ligener Suel'tellqnJZ- unci U0fftÃ¶88-8331.
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Nr. 3703. 142. Bd. Leipzig, 18. Juni 1914.
Zum Thromvechfe( in Mecklenburg-Streliiz: GroÃŸherzog Adolf Friedrich von Mecklenburg, der nunmehrige Herrlcher des GroÃŸherzogtumg
Mecklenburg-Strelitz. - (Hofpl)ot.Carl Wolff, Neujtrelilz.)
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861511161003. (11602 11110 81611 6106 8010116 1711881113003 016 1611061060
168860. 20 11011161-8 2611611 3103 068 8111161111-011 11111, 0613 016 â€ž00118160
11586 8111-18160â€œ 86160. (11061116 1161; 0600 060 1116881861160 (160601160 36111631:
â€ž88 61b60 81611 (168612 000 800106 1116 6106 611136 816111111611 101-1â€œ, 000 1110
016860 (1611601160 116061368000060 b18 20 (161* 11611631161160 [(1636, (1613 1116106011610
(168 86010, 1011; 06111 61* 361101-611 18c, 2013611 116106. 10611 81610 6180: 1111 .111118160
(161- 116011360 2611 116b60 016 8686110060100 100 00861611 701361136111 6111 '1111-0116
1161- .108112 366110.
61161 68 10013 1161 061- ,)118112 061 16t2t60 .16111-2611016 00011 611168 8680006168
111020361100101611 8610. D600 016 b10136 1111131111113003 1161 81011 10 016861-11 26111-
16001 b181161160 2111* 81b11t61003 3681613611. 8603111011161* 1161611 116111611 60011 06111-
3636011b61* 20111 b101360 6111161160 000 1161160 061601 1110361116860, 11613 81011 (116
610261060 2116136 115116161* 361811361* 8616113003 (10611 11111061 10 061* 8.0116 (168
8103611106b60 6b11'18160: 11610 86160 68 016 8611011611161-, 06060 061* 611361116106
110111116 81611 20116111-6, b6111 (116 1116010360, 000 b610 010131611 611611 60611 (116
.101181611 0616031601160; 11111 061- 2611 36116 068 61168 10111b61.
8108t616 116101-611 110111611 1110 (116861* 1616111160 86116001003 01610.8 1118860. 816
116b60 81011 b6011'111t, 060 [118601160 16061* 8011161011003 21118011611 70111 000
86610 0601120361160, 000 8100 20 1013600611 8136b018860 361100111160. D61 6118-
36038000111 11631 b61 (16111 36116111360 1110861111003 00861-61- 5110001018011611 761--
1161101886, 1116 61 008 61116 100 77611161 800111611 110 6181360 80011 8611161* â€žD601-
801160 70111811111861161'; 1111 060026110160 060111000611.â€œ 101- 60360 361111111 1111-0,
D168611110861111003 116l: 6111 00366110168 (20601010 3618113617011-18111-611 1618611100360.
8111- 016 1151136 6011688003 061* 8661086101101000360 b11611 01010 36003 8160 11b1'13.
80 361-161; 016 .1011811100602 10 81161181600. [100 1116 68 01b 36003 3610, 361606
b61 611161-60 116111160, 203 81011 016 111161110116 1116111- 000 106111* 111 1111 6136068 1611
20111011. D118 86010816b611 b611601 6106 60836801000606 11016 100 81011603616111861011611,
1761- 110011 8611181 061* 1116013186116 1111018161* 8611307, 061- 10 061* 6181611 11611116 (168
060026111060 :1611111000608 101 016 060180116 (1011816011611 060 '1'00 6036b, 1161
106111- 610 661611061* 618 610 163161003880001361* 776100608611. 80 203 1060 81011
3610 000 31110011611 6111 016 151018011611 (3061160. 1080006111611 016 1161111100611
860061060, 211111611, 116016 81011 1111 061- 8060666003 16038t 16186110116061* 116011-
860111160 000 11636011 1116111 000 106111 0601 800118t6b60 20 16b611.
818110118611 1161- 01686 6b1-16111- 100 06111 111608601160 1161160, 016868 111010116-
661060 (161- 061160 36116111360 77611; 061 8161111121161; 000 061 (3110881110116 6018011010-
1161, 111100681608 611116111011. 6b61 (116 861511161003, 001- 100 (1636011608116060
6110111 0110 10 060 811-0061 1161* 11111211611116118111-011116160 0011 8161606118160 1110610-
361-18860, 116316 111010 06611 36801116101161161* 8601016013003, 8000610 86111600606
0610 .101-18160 b1061-6 7011111116 60136360. 80 1100016 68 01610 608b161b60, (1613
016 11160061 (168 860108 8011116811611 608 1111-61- 201008362036011611 11611-.08361116031
000 362111103611 1101060, 861'116 20 11611611060. 8106 0606 â€ž86111116â€œ 06101116116
1161601.
88 31bc 11616, (116 60 01686111 170116 6081:0]3 06110160. 10 (161- '1'111 11110
68 016 361103011, (116 361811360 86116300360 61061- 1168111010160 2611; 1011 061-
()11616106118161'003 618 8011016 1011 000 3602 211 1160026100060. 101168860 1116001160
1111* 113601161116 70116b61, 610 1101-268 801116311011, 801 68 60011 001, 0111 008 168611
211 161816001360. 80 6013616131, 18c 061* 8011111b631-111 3602 00601b6b111011 11'11- 016
(16861116106 061 (1011811100602. 80110160 80101161- 61'; 11611611 81011111111161- 1011 060601
6113606611860. 700 060 03606110160 811088610160 31113, 006b 1111 111106161161-, 061
1763 20 1160 8081310886t0160. 1101116018160 11611160 000 01601060 060 â€ž81610111610â€œ
0061* 8601616118160 8161.2. D16 1161006681161- 110011860 1108 06111 8161126110160 .16111-
1100060 6101101- 000 b6b611861060 068 60102611106. D600 6b60 116111 110 11111381 161*-
110886060 .1611111110060 16061 111 81611 1618601116, (6101110186116 203 10 016 86610.8-
11188608611611; 1110610, 061- 68 111010 3602 00b61661013t. 61801161060 16131, 100 61061*
111810118011-11111101031801160 8011016 211 16060.
601 80101161- 86818 068 36801110101101160 17600618 181 6180 6106 06116 86116 601-
36160610, 016 81011 061 86060161116 061- 101603636036060 6080111161360 8011. 11160
11631 06011 11116111 01602, 06611 111161- 1761116. 6b61- 68 18c 20 1161 16116031., 861100
11601.6 6106 111616, 111006 60111011: 20 36b60. 81116 36111886 111081161100 11631 10
060 11611111161160060 1701160, 016 (161* 310116 8011011 1. 1) 1161103 611 818106161; 801111611:
â€ž6b61- 010111; b10l3 061 171608011, 60011 061- .101181 151 81011 068 1101160 8101108868
116110131 361101060, 060 811. D111011160010 601 1110 608361110 116b60. 111 06111
86011116, 060 61- 8611 .1611160 36360 016 201-2611 00011 1161180116006 0011-061011616
81010003 111061116111 061- .1 111-18111110602 111110, 11610116 01161- 06111 81600116111 1031861161-
800861111602 000 66811-611161- 81102111160 068 81101168 1111- 016 1661611 D1036 161*-
108113 36360360 181;, 1161 1110 81618 061 (116060116 11686611 000 368161111, 0613 61
100611161b 861061- b686111601060 81111616 1101* 060 6016300360 3610131 181., 016 061
310136 110618161* 061 86611101011: 111111 3636b60 1161;. 81* 16b1; 061 (111612603003, 0613
L 1 1616 7013111136 068 116011360 8601081611608 810(3611 601 1110011113003 (161*
81011 068 701b110 811. D0101060610 60611 b61 061- 111036160 6606161100 11110101161'
611161860 1100 0613 10 061 86610811188608011611 610 1110801111003 61011-6060 11110, (160
1060 (161106161081 618 060 Ãœb613603 100 061 10101611811801160 201* 16611811-
8011611 1116111006 1162616111160 111111.â€œ
D68 1161 101- 86008000211611213 .16111611, 102111801160 18'; 016 11103616 (16061-61100,
061- 1111611113 86106 100110003 1110111616, 601 060 '1111-00 068 [16b608 368116360.
11011 1116 81636 1111-11 116611: 7768 116c 816 1111 16060 1111613603 20 611161- 0611611,
16116081161116160 000 16b60811180116160 D6011116186 361618161?
88 11616 11118611, 068 [11010 110161* 060 861161161 211 861260. D16 101181180116
8610111111611630113 1110 80 8161116 6021160100360 611611160, (1613 68 01610 110b6-
8611610601160, 80011610 11101116111 181, 11600 816 6111 11116 b18116113611 11618100360 1011
610601 361118860 810126 1110116181. 816111611 16131 81011 068 111161816 016111; 000111t61b61*
0111 (160 1:160060 3161160. -
7718861180b6111101161 8112 000 60836113 (.161 861163003 18|: 101211311011 068
1101361110116 866111, 1116 68 81011 10 0601 8013611161160 6686t2b0011 100 1896
000 61061* 8.61116 11111 A6b6036861260 0160613680016360 1161.. D16868 6611161 18b
8610610 810116 06611 068 1116011611816, 16036 01010 80 6111100160 1116 61116 068
8116116010 0061- 068 86010, 068 (116 8621611003611 061- 7511161- 20610601161* 163611.
'[100 00011 181; 361-606 11161 061- 61000 201 [1101160003 061- 1011811801160 776116
361631; 11011160.
11160 1163600 11111 061 8111611111018 1011 061 D0110311611 0110 1100116066111311611
061- 3686121101160 11016116360. D16 6116 D6okw6186 3103 1011 061* 701816110113 608,
0613 61301011011 6116 8163611, 016 068 116b60 611111611611 1150016, 101 (1686126816111;
b616118 61080b16060 86160, 11110 068 68 001 (1616111 60116106, (11686 '161116, 77006
000 806b816b60 â€ž60821116360â€œ, 1110 016 116886006 8018611610003 20 116110101060,
8016116 611116881103 116|; 363601'1b61- (161 166160 1116111006 01610 8160036116860.
11661106111 618l: 016 80110111160 1100 060 60360 361581: 116160, 611160016 11160 81600600,
1116 116160 816360 363611111161- 016 (1686126816106 16186360 m08t60. D68 10 061
8611606061-861216111-6 068 1000601601616 81111116111 1168 [(6086120860101601160368 80 301
1116 3602 130011611; 1101-060 181, 0613 1111 111-[1010686016001: (116 0111110060801111616
171301- 061- 6100111861100 3602 wt3686b1116360 1111-0, 068 016 01160tb61111101160 816111(-
11301-60 008 6610208636161116368, 1161- 816116100381'1b616130003, 061* D1811001161003
100 776160163610 000 80011101061011360 1111610136 01161- 116106 111-1161100113 36100060
1161160, 0613 ("1b61 016 36116111360 01360186110081130160 068 771118011608- 0011 61b6118-
1168608 1116 016 '110816 000 [(606116 0061 016 86101836008860801161160 1160111 610
1701-1 10 060 3686121161160 [10161-16360 20 1101160 - 0168 8100 1101 610136 1160136
8618111616 101- 068, 1168 11160 10 6106111 86111- 1161160 81006 618 â€ž111161160â€œ 101 6686126
b6261011060 11600, 20 80101160 1111611011 1161.60, 01106 0613 061 (116136113 111111
6111600b61- 11616, 1100116110 100 b101360 (1011161116060. (1611-113 1688611 81011 11616 061'011
1108 176011861b62161100360 20 601161-60, 61186118 3616360611 (1686068816860 60111161611.
61161- 68 b161b1; 610 01010 0061116b1101161- 810010611 1111113, 111 06060 068 (1168612 6106
111111116116 111116 201- 11581103 01610 10 81011 8611116131, 6116016118 611160 161860 8103612613
10 061- 81010003 31111, 110 016 1158003 211 8061160 j81.
D16861* 810b11011 10 068 76186360 061- 61686126 111111-16 20 610601 6081111611 601
016 81611003 068 81011161-8. 11110 b161 1161, 11161* 18c 061* 81111111, 110 (161* 11116100038-
811611; i1b61* 016 101181186116 86101-111b61163003 81011 20 61061* 361118860 8610608611611
3681613611 1161.. D16 0606 861166bt0038116186 11111116 11611111611 3602 100 8611181 20
61061* 315136160 860630038116111611 (168 81610618. D6, 110 61- 1101161- 1601311011 618
81021116161 1100 D16061- 068 (1686126061068 618011160, 1101-06 61- 000100111* 2010 1116006
116161-, 80115111611801161* '1'611 618 (1600 10036 1161138110106 1011 0601 1111611116116060
860601160 20 81116160 b63600611, 0613 061- 8101061* 111610 111013 1161 0011161610 (1168612
601 6136060 8111360 8t6116, 800061-0 10 11011111160 80361 068 111616 668612 161b68861-0
(â€ž000116 163610â€œ 601801161060) 00116, 06 16316 81011 610 80110810038810110. 81 18c
60011 116016 00011 01610 3602 b6861111101013t, 6b61- 016 7703611 361160 111010 1116111 11608-
1106b, 001* 61.1168 1116 610 81608610 061* 17611611 181 111111336b116b60. 111160 0611 (168
101113 618 610611 8163 (161- 06060 81610003 b6261011060. 618 813611018 b680006061
861160100113 81610; 101* 008, 0613 10 (161'161. 1161 61161* (1168606811-606 061* 8.101061*
11'11- 016 800610111610003 068 8.60108 6106 11'311 31513616 860600003 b6608p1061160
0611, 618 1060 1101161* 60061110, 0613 61* b6101 76386360 068 (86861268 31610b8601 861b8t
111118116186 016 80116 068 (16861236b618 Ã¼b610611106071008. 11011 (11686 6011688003 1161.
00611 6106 11611616, 1161161610 80361 11161013616 80136'3611610. 8016036 061* 8101061* 101
1168600101160 001 618 81021116161- 861100 3636b606" 1111 6686126 161816611161- 615860
3611, 36011316 68, 60 861060 761816110 20 611M16160. D16 611061-611 8661601116116
110001611 00116661061; b1611160. D68 111016 611011* '111-1111611 20 61061* (11161-811600003
068 86101618160068106131360 361111111 11110, 1.068* â€ž81600116111 1031861161- 80086110602â€œ
362611131, 36360 1168 801100 .11161103 60363603611 1161, .16121 6b61, 110 10 06111
8.161061* 016 8618501161111611; 361160111 1161060 801116, 81,6110 016108 016111- 1111 17636,
60011 (116 6006160 '1'116b1116116, 016 06111 11160801160 613060, 60820001260. 80 181
68 61068 (161* 31513160 761-01611816 061- 06060 8011016 3611011160, 0613 816 1161160 0601
761-81600 60611 0610 (116111111 11011 061- 1711160 8111611 1116061 61060 3611011160060 81612
10 (161 8601081111636 61011611 116b.
D1686, 1060 11150106 86360, 01111080001801160 6606086036036 1163600 11160 06011
0011 06011 111 016 '1'111 011120861260. 1(16160 60360 11600 68 111610 1618011108860
8610, 0613 81611 1111 [16016 061- 16t2t611 .16111-2611106 (116 171-61118 061* 66116106 61116b-
11611 36b688611 116c. 88 11610; 6106 11186116 11011. D61 816011 061 (1616111160810116
11610 81011 10111 810106018011 6011101- 000 '36021 10 061- 800116. 110611 111'110 61 11161
000 06 060 811011, 6b61* 68 b68t610 016 110110003, 0613 61- 6111061111011 3602 20111
8608161* 111116118 3611168611 11611160 1111-11.
D6b61 1161; 016 861163003 102111861160 1110381 601 60061-6 (16111616 618 068 b1"11*361*-
110116 86010 1110111161363111160. 701- 611610 18v 068 8102613166108 211 36061111611. 11161*
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GroÃŸherzog Adolf Friedrich
von Mecklenburg-StreliÃŸ.
Nach lÃ¤ngerer fehnierzvoller Krank-
heit ift am 11. Juni in der Klinik
dee Profeffors Bier zu Berlin GroÃŸ-
herzog Adolf Friedrich von Mecklen-
burg-Strelitz geftorben. Der verervigte
Fiirft hat da5 fechgundfechzigfte Lebens-
jahr nicht ganz vollendet. Er wurde
am 22. Juli dee Revolutionojahree
1848 als Sohn des ani 30, Mai 1904
hoihbetagt verfchiedenen GroÃŸherzogs
Friedrich Wilhelm und der noch leben-
den GroÃŸherzoginwitwe Augufta Karo-
line, Prinzeffin von GroÃŸbritannien
und Herzogin von Cambridge, geboren,
hat alfo feit dem Tode feines Vaters
nur zehn Jahre die Regierung feines
Landes gefÃ¼hrt. Er war feit dem
17. April 1877 vermÃ¤hlt mit GroÃŸ-
herzogin Elifabeth, der am 7. September
1857 geborenen Tochter des Herzogs
Friedrich von Anhalt.:-
Der Ehe des GroÃŸherzogspaareg
find vier Kinder entfproffen, von den
drei lebenden ift der nunmehrige GroÃŸ-
herzog Adolf Friedrich da9 jÃ¼ngfte; er
vollendete am 17. Juni das zweiund-
dreiÃŸigfte Leben-Zjahr. Seine Ã¤ltefte
Schwefter, die am 8. Mai 1878 geborene
Herzogin Marie, vermc'ihlte fich 1899 zu
Richmond mit dem Grafen George
Jametel. Ihre Ehe wurde am 81. De-
zember 1908 gefchieden, und die Her-
zogin lebte feitdem zurÃ¼ckgezogen in
Dresden, Seit dem 28. April d. J. ift
fie mit dem Prinzen Julius Ernft zur
Lippe verlobt. Die zweite Tochter dee
verftorbenen GroÃŸherzogs, die Her-
zogin Jutta zu Mecklenburg, wurde am
24. Januar 1880 geboren; fie vermÃ¤hlte
fich zu Cetinje am 27. Juli 1899 mit
dem Erbprinzen, jetzigen Kronprinzen
Danilo von Montenegro und fÃ¼hrt als
montenegrinifche Kronprinzeffin nach
ihrem Ãœbertritt zur orthodoxen Kirche
den Namen Militza. Die letzten Wochen
verlebte fie in Jena, too fie als Re-
konoalefzentin in* ?der Klinik des be-
kannten Neroenarz es Binewanger Auf-
enthalt genommen hatte. Der nun-
niehrige, GroÃŸherzog Adolf Friedrich
ift noch unvermÃ¤hlt. Sein jÃ¼ngerer
Bruder Borrvin verftarb vor einigen
Jahren auf der Kriegefchule in Metz,
Der entfihlafene Herrfcher dee GroÃŸ-
herzogtumg Mecklenburg-Strelitz ift als
7'* .
Zum Thronwechfel in Mecklenburg-Strelitz: GroÃŸherzog Adolf Friedrich von Mecklen-
burg-Strelitz, 'f' am Juni. (Phot.Mai-tin MÃ¼ller, Stettin.)
Regent wenig heroorgetreten. Er war
eifrig beftrebt, das feit 1908 in beiden
GrofzherzogtÃ¼mern angebahnte Ber-
faffunggreformwerk zu fÃ¶rdern, und
fcellte zur Regulierung der Finanz-
fragen ane feinem PrivatvermÃ¶gen -
das Streliizer FiirftenhauÃ¶ ift eins der
reichften Europas - die Summe von
12 Mill. ./E zur VerfÃ¼gung. GroÃŸ-
herzog Adolf Friedrich hatte in feinen
jÃ¼ngeren Jahren die Ã¼bliche militÃ¤rifche
Prinzenerziehung erhalten. Seine-3
Vaters Abneigung gegen PreuÃŸen teilte
er nicht, er bahnte vielmehr nach deffen
Tode gute Beziehungen zum Berliner
Hofe an, Als thpifche Charaktereigen-
fchaften rÃ¼hmt man dem verewigten
FÃ¼rften echten deutfchen Sinn, Ge-
rechtigkeiteliebe und Wohlwollen gegen
alle Niedrigftehenden nach. In feinem
militÃ¤rifchen RangverhÃ¤ltnis war er
prenfzifcher General der Kavallerie und
Chef des Demminer ulanenregiments.
Am fchwerften wird in der GroÃŸ-
herzoglichen Familie durch diefen Todee-
fall die greife, im zweiundneunzigften
LebensjahrftehendeGroÃŸherzoginwitwe
Augufta Karoline getroffen, die, nach-
dem ihr der Gemahl iin Tode voran-
gegangen ift, nun auch den Sohn vor
fich ine Grab fteigen fieht.
Der nunmehrige GroÃŸherzog von
Mecklenburg-Streng fÃ¼hrt als Sechfter
den Namen Adolf Friedrich, man bringt
ihm in feinem Lande groÃŸe Sympathien
entgegen. Eine befondere Freundfchaft
verbindet ihn mit dem GroÃŸherzog
Friedrich Franz 17. von Mecklenburg-
Schwerin, bei dem er hÃ¤ufig als Jagd-
gaft und zu Fainilienfeften weilt. l). 1*).
Die
politifheLageinFrankreich,
ie Neuwahlen fÃ¼r die Deputiertcn-
kammer haben in Frankreich zu
einer verrvickelten politifchen Lage ge-
fÃ¼hrt, die fich erft allmÃ¤hlich zu klÃ¤ren
beginnt. Ein radikaleÃŸ Minifterium
unter Doumergue hatte den Wahlkampf
geleitet, Ã¼ber deffen Ausfall die An-
fichten weit augeinandergingen. Zwei
Fragen beherrfchten den Streit der Par-
teien: da6 MilitÃ¤rgefetz und die Ein-
fonnnenfteuer. Der radikale Kong-'ÃŸ
in Pau hatte ein Mindeftprogramm
aufgeftellt, das durch fofortige Anbah-
nung geeigneter MaÃŸregelnf militÃ¤rifche
Zum Befuch dee Deutfchen Kaiferg auf SchloÃŸ Konopifcht in BÃ¶hmen, der Befitzung dee, Erzherzog-Thronfolgers Franz Ferdinand von Ã–fterreich,
am 12. und 13. Juni: Kaifer Wilhelm ll. mit dem Erzherzog und deffen Gemahlin bei der Befichtigung der GÃ¤rten.
(Phat. Bruner-DvokÃ¤k, Prag.)
(Vgl. Nr. 3702.)
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Zum Angriff der aufftÃ¤ndifchen mohammedanifchen Albaner auf Durazzo am 15. Juni: FÃ¼rft Wilhelm (>() hÃ¤lt Ã¼ber die zur Verteidigung der Stadt
aus den Schwarzen Bergen eingetroffenen Miriditen am 9. Juni eine Truppenfchau ab.
Vorbereitung der Jugend, ausgedehntere
Verwendung der Referven ufw., die RÃ¼ck-
kehr zur zweijÃ¤hrigen Dienftzeit und weiter
die Einkommenfteuer mit Deklarations-
zwang forderte. Aber in ihren Wahl-
erklÃ¤rungen drÃ¼ckten fich viele Kandidaten
recht undeutlich aus, wurden von den einen
fÃ¼r AnhÃ¤nger, von den anderen fÃ¼r Gegner
der zwei Dienftjahre oder des Deklarations-
zwangs ge alten. Das unbeftreitbare Er-
gebnis der ahlen war jedenfalls ein Sieg
der Sozialiften, die 101 Sitze erhielten,
30 mehr als in der vorausgegangenen
Kammer. Die Partei der Briandiften, die
unter der Bezeichnung â€žkticteration cte8
(jour-lies" einen halb eingeftandenen-Bund
mit dent Zentrum gegen die Radikalen
einging, und der auÃŸer Ariftide Briand
Millerand und Barthou angehÃ¶rten, ver-
mochte nicht FuÃŸ zu faffen, Trotzdem
fchwebten groÃŸe Zweifel, ob fich eine reine
Linksmehrheit werde bilden laffen.
Sogleich nach den Wahlen wurde be-
kannt, daÃŸ (Hafton Doumergue freiwillig
zurÃ¼ckzutreten gedenke. Als Ã¤uÃŸeren Grund
gab er an, daÃŸ er die nach dem Sturz des
Kabinetts Barthous fiinf Monate zuvor
Ã¼bernommene Aufgabe, die Wahlen zu-
gunften der Linken zu leitenf fiir beendet
betrachte, ferner, daÃŸ die zweite Aufgabe,
gleichzeitig das Minifterium des Aus-
wÃ¤rtigen zu verwalten, ihn fehr ermÃ¤det
habe, Im Innerften wÃ¼nfchte er wohl
nicht, in die Krife verftrickt zu werden, die
er unabÃ¤nderlich kommen fah. So bezeichnete er Ren(-
Biviani, feinen Unterrichtsminifter, fÃ¼r die Kabinetts-
bildung. Diefer beliebte, von der Ã¤uÃŸerften Linken etwas
abgerÃ¼ckte Sozialift wollte die meiften feiner bisherigen
Kollegen neben fich behalten. Er bot Leon Bourgeois,
dem einft fehr fortfchriitlichen ehemaligen MinifterprÃ¤fi-
denten und bekannten Bor-
fitzenden der Haager Frie-
denskonferenzen, das Porte-
feuille des AuswÃ¤rtigen an x
aber Bourgeois lehnte ab-
nicht wieder, wie fo oft,
wegen KrÃ¤nllichkeit, fondern
weil er eine beftimntte Er-
klÃ¤rung Ã¼ber die Unantaft-
barkeit der dreijÃ¤hrigen
Dienftzeit forderte. DaÃŸ
Jean Duput), Befitzer des
â€žVent l'arieieuâ€œ, ausharrte,
wurde als eine GewÃ¤hr fÃ¼r
das MilitÃ¤rgefetz angefehen.
Noch bevor das â€žJournal
()ffiejellâ€œ die Namen der
neuen Minifter verÃ¶ffent-
lichen konnte, fchieden fie
wiedervoneinander.Biviani
hatte eine RegierungserklÃ¤-
rung ausgearbeitet, in der
er jeden Abftrich von der
dreijÃ¤hrigen Dienftzeit vor
Erprobung der geplanten
MaÃŸregeln und â€žbevor
eine VerÃ¤nderung der aus-
wÃ¤rtigen UmftÃ¤nde es er-
laubtâ€œ| ablehnte. Zwei Mit-
glieder der geeinigten radi-
kalen Partei, Godart und
Ponfot, gaben darauf ihre
Vortefeuilles zurÃ¼ck, und
Biviani verzichtete,
Hintereinander erhielt
der PrÃ¤fident der Republik
fÃ¼nf oder fechs Auffehen
erregende Ablehnungen;
niemand fchien die Bildung
des neuen Miniftetiunis
Ã¼bernehmen zu wollen, Es
follte ein â€žKonzentrations-
niinifteriumâ€œ werden, das
Zum Kabinettswechfel in Frankreich: Das neue Minifterium Viviani.
Zur drohenden Kriegsgefahr zwifchen Griechenland und der TÃ¼rkei: Griechifche
FlÃ¼chtlinge aus der tÃ¼rkifchen Provinz Thrazien in Saloniki.
zugleich die â€žintegrale DurchfÃ¼hrung des MilitÃ¤rgefetzesâ€œ
und die Deckung des groÃŸen Defizits durch eine Anleihe
fowie direkte Befteuerung. des Einkommens und Ber-
mÃ¶gens verfarechen wÃ¼rde. Das bedingte den AusfchluÃŸ
nicht nur der revolutionÃ¤ren Sozialiften, fondern auch
eines Teils der Radikalen aus der Mehrheit. Alexandre
(Phot. M. Roi, Paris.)
- Lauraine, llnteritaats-
ften nnd Telegrauhen,
Ribot, der feit neunzehn Jahren aus der
RegierungsatmofphÃ¤re verfchwunden war,
lieÃŸ fich trotz feines Alters bereden, aus
dem Zentrum und dem â€žrechten FlÃ¼gel der
Linkenâ€œ eine Regierungspartei zu formen.
Die geeinigten Radikalen weigerten fich
aber einmÃ¼tig, aus feinen HÃ¤nden ein
Portefeuille entgegenzunehmen; da fie
183 Mitglieder zÃ¤hlten und 101 revolutio-
nÃ¤re fowie 20 republikanifche Sozialiiten
gleichgefinnt wareih fchien in der 602 KÃ¶pfe
ftarken Kammer das Schickfal Nibots von
vornherein befiegelt. Doch zwei MÃ¤nner,
die im Radikalismus eine bedeutende Rolle
gefpielt hatten und ihm ihre Mitwirkung
zufagten, wollten einige Hoffnung erÃ¶ffnen,
daÃŸ vielleicht eine Anzahl Nadikaler herÃ¤ber-
gezogen werden kÃ¶nnte: Leon Bourgeois
Ã¼bernahm diesmal das AuswÃ¤rtige und
Theophile Delcaffe, obwohl kaum von einer
fchinerzlichen Krankheit befreit, das Kriegs-
minifterium, fett feinem RÃ¼cktritt vom
St. Petersburger Botfchafterpoften iiber-
3eugter Verteidiger der drei Dienftjahre.
Jean Dupur), Pentral, Elemente( und
einige andere, etwas gemÃ¤ÃŸigte Links-
republikaner fchloffen fich an.
Alexandre Ribot, 1842 in Saint-Inter
im Pas-de-Calais geboren, Richter, Staats-
rat und feit 1878 Abgeordneter feiner
Baterftadt, Minifter des AuswÃ¤rtigen von
1890 bis 1892, MiniftervrÃ¤fident 1893 und
1895, galt bis vor feinem vor wenigen
Jahren erfolgten Ubergang in den Senat
als der groÃŸe FÃ¼hrer der Kammeroppofition. Sein
Rednertalent und feine hohe Bildung hatten ihn zum
Mitglied der Academic Francaife werden laffen; auch die
Gegner zollten dem vornehmen Charakter Ribots Hoch-
achtung. Aber als er am 12. Juni wieder mit der WÃ¼rde
eines MinifterprÃ¤fidenten vorm Parlament erfchien und
feine RegierungserklÃ¤rung
vorlas, in der er fich zwar
zur Einkommenfteuer be-
kannte, jedoch energifch jede
AbfchwÃ¤chung des MilitÃ¤r-
gefetzes ablehnte, da er-
innerten die radikalen und
fozialiftifchen Interpellati-
ten an' die politifche Lauf-
bahn des Mannes, der
einem â€žLinksniinifterimnâ€œ
vorzuftehen verficherte Sie
zÃ¤hlten auf, wie er Gain:
betta, Ferry, WaldeÃ¤-
Rouffeau und Conibes, die
FÃ¼hrer der Linken, wie er
die (Hefetze gegen die religi-
Ã¤fen Orden, das Trennungs-
gefetz ufw. bekÃ¤mpft hatte.
Das machte ftarken Ein-
druck, grÃ¶ÃŸeren jedenfalls
als das dÃ¤ftere Bild, das
er von der auswÃ¤rtigen
Lage und von den Finanz-
fchwierigkeiten entwarf.
Einer Tagesordnung Dali-
mier, die von Ribot abge-
lehnt worden war, wurde
mit 306 gegen 262 Stimmen
der Vorzug gegeben - der
Block der Linken warf mit
erftaunlicher Difziplin das
Kabinett nach nur eintÃ¤giger
Eriftenz um. Ein Ã¤hnlicher
Fall hatte fich nach keiner
der vorausgegangenen 55
Minifterkrifen der dritten
Republik zugetragen. Nur
dem 1877 von Mac Mahon
auÃŸerhalb des Parlaments
Sit-tend: Rene Viviani, MiniftervrÃ¤fident und Miniiter des Ã„uÃŸeren; ltr-hend von links nach rechts: Counba, Mtnifter ftir Arbeit und lo ialc gebildeten Mjnjfterjum deg
FÃ¤rforge; Raimond, Kolonialminifter; Gauthier, Marinemiutfter: Noulens, Finanzminifter; Fernand Davidx Landwirtfctmftsminif
Bienvenu-Martin, Zuflizminijter; Malen, Minifter des Inneren; Thomfon, Minifter fiir Handel und Induftrte
' fekretÃ¤r im Kriegsmintfterium; Mefiinth, Kriegsininifter; Rene Renouit, Minifter der Ã¶ffentlichen Arbeiten, Bo
'"7 Generals de RochebouÃ¶t war
fogleich ein MiÃŸtrauens-
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ootum auegeftellt worden,
wae diefee nicht verhinderte,
drei Wochen im Amte zu
bleiben.
Die abermalige Krife
ging fehr fchnell vorÃ¼ber.
Schon am folgenden Tag
wurde Vioiani erneut ine
Elhfee berufen. Dieemal
lieÃŸ er Dupuh, aber auch
(Hodart und Ponfot beifeite,
nahmhauptfÃ¤chlichgeeinigte
Radikaleundrepublitanifche
Sozialiften auf, die nur mit
Vorfieht an die dreijÃ¤hrige
Dienftzeit rÃ¼hren wollen,
und ftellte am l4, Juni dem
PrÃ¤fidenten fein Kabinett
vor. Rene Viviani, der 1862
zu Sidi-Bel-Abbee in Algier
geboren ift, ale Advokat an
den Parifer Appellatione-
hof kam, Chefredakteur der
.,ketita [LC-publjquoâ€œ wurde.
gehÃ¶rt feit 1893 dem Parla-
ment an. Clemenceau be-
traute ihn 1896 mit dem
Minifterium der Wohl-
fahrtepflege und Arbeit. In
feiner Evolution abfeite vom
reoolutionÃ¤renSo zialiemue
entfernte fich Vioiani nie fo
weit wie etwa Briand und
Millerand. Sein fortreiÃŸen-
dee Rednertalent und feine
Allgemeinbildung erheben
ihn iiber den parlamen-
tarifchen Durchfchnitt. Ale
Von den Tennie-Welt-
meifterfchaften in Parie:
Der Auftralier Wilding,
der Sieger im Herren-
Einzelfpiel.
Unterrichteminifter bewil-
ligte er den Lehrern Mitwir-
kung bei BefÃ¶rderunge- und
StrafverfÃ¼gungen; der Se-
nat dotierte vor wenigen
Monaten den Ã¶ffentlichen
Anfchlag einer groÃŸen Rede,
die er zugunften der reli-
gionefreien Staatefchule ge-
halten hatte. Man wird jetzt
die ftaatemÃ¤nnifche BefÃ¤hi-
gung Vioianie, der felbft dae
Portefeuille dee Ã„uÃŸern
Ã¼bernahm, erproben. Auch
fÃ¼r ihn wird ee noch eine
Oppofition derLinkengeben,
wenn er den VorftoÃŸ gegen
dae (Hefetz der drei Jahre
einigermaÃŸen aufhalten
will; obgleich er felbft gegen
diefee (Hefetz geftimmt hatte,
lehnte ihm der greife Block-
begriinder Emile Combee
daeangetragenellnterrichte-
minifterium ab, mit der Ve-
grÃ¼ndung, er halte fich an
dae Parteiprogramm von
Pan, dae die fofortige prin-
zipielle RÃ¼ckkehr zur zwei-
jÃ¤hrigen Dienftzeit ver-
langte. Meffimt), der neue
Kriegeminifter, frÃ¼herer
HauptmannimGeneralftab,
Von den gegenwÃ¤rtig in MalmÃ¶ ftattfindenden Baltifchen Spielen:
Springmarfch der Turnerinnen. (Phat. Magnet* neuer, MalmÃ¶.)
der erft 45 Jahre alt ift und fchon im Kabinett Monte dae Kolonial-, fpÃ¤ter
dae Kriegeminifterium verwaltete, hatte wÃ¤hrend der Debatte Ã¼ber dae
MilitÃ¤rgefetz die Anficht vertreten, daÃŸ eine dreiÃŸigmonatige Dienftzeit ale
Antwort auf die neuen deutfchen NÃ¼ftungen genÃ¼ge. Da jetzt fthon vier
Monate Urlaub gewÃ¤hrt werden, findet fich vielleicht dank Meffimh ein Aue-
glelÃ¤) zwifchen den republikanifchen AnhÃ¤ngern und den Gegnern der drei Jahre.
Jedenfalle machte Viviani einen Abftrich vom Wortlaut feiner erften Regie-
rungeerllÃ¤rung; der Paffue Ã¼ber â€žverÃ¤nderte Umftc'inde in der auewÃ¤rtigen
Lageâ€œ fiel fort. wenn auch vorlÃ¤ufig keine Verringerung der Dienftzeit ver-
fprochen wurde. Die Ã¤uÃŸerfte Linke zeigte fich nicht voll befriedigt, aber rechte ver-
fpÃ¼rte man, daÃŸ jedenfalle kein militariftifcher Geift die neuen MÃ¤nner befeelt.
Unter ihnen begegnet man wieder ale Juftizminifter Bienvenu-Martin,
ale Minifter dee Innern Malin), ale Mtnifter der Finanzen Noulene (ftatt
dee Kriege), ale Minifter der Marine Gauthiet, ale Minifter der Ã–ffent-
lichen Arbeiten Rene Renault (ftatt der Finanzen), ale Minifter der Land-
wirtfchaft Fernand David (ftatt der Ã–ffentlichen Arbeiten) und ale Minifter
der Kolonien Rahnaud (ftatt der Landwirtfchaft) - fÃ¤mtlich StÃ¼tzen dee
gewefenen Kabinette Doumergue. Llnterrichteminifter wurde der neunund-
fÃ¼nfzigjÃ¤hrige frÃ¼here Proieffor der medizinifehen FakultÃ¤t Augagneur, erft
BÃ¼rgermeifter von Lhon, dann fozialiftifeher Depntierter und Gouverneur
von Madagaefar. Augagneur, der zum Sturze Ribote beitrag, war unter
Caillaux Minifter der Ã–ffentlichen Arbeiten. Gafton Thomfon, der FÃ¼hrer
der demokratifchen Linken, fecheundfechzig Jahre alt, vertritt Conftantine feit
1877 ununterbrochen in der Kammer, war Marineminifter in den Kabinetten
Rouvier, Sarrien und Clemenceau und ift heute Handeleminifter. Minifter
der Arbeit und Wohlfahrtepflege wurde Charlee Couhva, der heute acht-
undoierzigjÃ¤hrige Senator, der auf Montmartre unter dem Namen Maurice
Boufat) ale Chanfonnier beliebt war, und dem Caillaur fchon einmal dae
Handeleminifterium anvertraut hatte. Der neue UnterftaatefetretÃ¤r der
SchÃ¶nen KÃ¼nfte ift Dalimier, geboren 1875, der der Kammer erft fett 1906
angehÃ¶rt, aber wÃ¤hrend der Debatte gegen Nibot offiziell namene der radi-
kalen Partei fprach. Vier andere Unterftaatefekretariate wurden Jacqnier
(Inneree), Abel Ferro (AuewÃ¤rtigee). Lauraine (Krieg) und Ajam (Handele-
marine), jÃ¼ngeren Talenten der Linken, Ã¼bergeben, Carl Lahm.
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Von den in Cnghien bei Parie am 14. Juni veranftalteten Wettbewerben fiir WafferfahrrÃ¤der: Am Start.
Adolf Lieben.
(PortrÃ¤t f. S. 1320.)
it Hofrat Profeffor
Adolf Lieben, der im
Alter von achtundfiebzig
Jahren nach kurzer Krank-
heit am 7. Juni in Wien
ftarb, verliert Ã–fterreich
einen feiner hervorragend-
ften Chemiker. Hofrat Lie-
ben entftammt einer alten
angefehenen Wiener Fa-
milie, die fchon in der friihe-
ren Generation eine groÃŸe
gefellfchaftliche Rolle in der
Kaiferftadt gefpielt hat. In
LiebeneVaterhaueverfehrte
Grillparzer, und der Dichter
Moritz Hartmann war dort
Erzieher.HofratLiebenfetzte
die Tradition feinee Haufee
fort, dae bie in die letzte Zeit
vor feinem Tode ein Sam-
melpunkt der fÃ¼nftlerifchen,
wiffenfGaftlichen und poli-
tifchen Kreife Miene war,
und in dem er an der Seite
feiner liebenewÃ¼rdigen Ge-
mahlin wie ein Patriarch
waltete.
Profeffor Lieben begann
feine LehrtÃ¤tigkeit in Ita-
lien, wo er an den Uni-
oerfitÃ¤ten von Palermo und
Turin wirkte. Dann kam
er ale Profeffor der Chemie
nach Prag, von wo er 1875
Von den Tennis-Welt-
meifterfchaften in Patte:
Die 15 Jahre alte fran-
zÃ¶fifche Meifterfpielerin
Lenglen, die Siegerin
im Damen-Einzelfpiel,
ale Nachfolger Rochledere
nach Wien berufen wurde.
HierhaterzahlreicheSchÃ¼ler
auegebildet, und in feinem
Laboratorium ward dae
(HaeglÃ¼hliÃ¤it von Baron
Auer erfunden.
Lieben, der viele treff-
liche Werke hinterlÃ¤ÃŸt, hat
fich hauptfÃ¤chlich niit der
organifchen Chemie befchÃ¤f-
tigt, und fehon in feiner
Jugend hatte er fich in her-
vorragendem MaÃŸe an der
LÃ¶fung der grundlegenden
Probleme der chemifehen
Shuthefe, in die er durch
WÃ¼rtz in Parie eingefÃ¼hrt
wurde, beteiligt. Im Jahre
1906 zog fich Hofrat Lieben
vom Lehramt zurÃ¼ck. Aber
bie in die jiingfte Zeit be-
fuchte er fehr fleiÃŸig die
Sitzungen der Akademie der
Wiffenfchaften, deren Mit-
glied er feit langem war.
Hofrat Lieben gehÃ¶rte auch
dem Herrenhaue dee Ã¶fter-
reichifchen Reicheratee an,
wo er fich ftete ale eifriger
AnhÃ¤nger der liberalen
Partei bewÃ¤hrte. -r.
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1, Feld: und Kraftlinien nach Ebert.
Luftfchiffahrt und Gewittergefahr.
Bon Prof. dr. H e rm. Sie v e kin g , Karlsruhe. Mit fechs Abbildungen.
Die wachfende Bedeutung der Luftfchiffahrt veranlaÃŸt weitere
Kreife der Gebildeten, fich anfmerkfam mit Witterungsfragen
zu befchÃ¤ftigen, Wenn das Wetter auch bei Reifen zu Lande und
noch mehr zur See ein wichtiger Faktor ift, fo kommt ihm bei der
Fahrt im Ballon oder im Flugapparat eine noch viel grÃ¶ÃŸere Be-
deutung 311. Aus den Schilderungen von Luftfchiffern, die in eine
GewitterbÃ¤ hineingeraten find, weiÃŸ man, wie machtlos man gegen
die Wut der Elemente ift. Kein Ballaftwerfen hindert den Ballon,
den eine BÃ¶ abwÃ¤rts drÃ¼ckt, und kein Pentilzug, wenn er in einen
auffteigenden Gewitterftrom gerÃ¤t, Ein Lenkballon mit feinen Hun-
derten oon PferdeftÃ¤rken kann fchon mehr gegen die StrÃ¶-
mungen ankÃ¤mpfen, aber auch er wird fchweren KÃ¤mpfen
und FÃ¤hrniffen entgegengehen. AuÃŸer den StÃ¼rmen droht
ihm noch die Gefahr des Blitzfchlages oder zum mindeften
der Annahme elektrifcher Ladungen, die bei der Landung
zu EntzÃ¼ndungen AnlaÃŸ geben kÃ¶nnen.
Nun liegt die Frage nahe, ob und wie fich die Gefahr
vermeiden, bekÃ¤mpfen oder endlich abfchwÃ¤chen lÃ¤ÃŸt. Das
einfachfte ift natiirlich das Ausweichen. Bei der groÃŸen
Schnelligkeit, mit der ein Gewitter losbrechen kann, geniigt
es aber nicht, fo lange zu warten, bis es blitzt und donnert,
fondern fchon bei den Vorboten, die am Tage oft fchwer zu
erkennen find, muÃŸ der Luftfchiffer
niedergehen. Hier kommt alles auf
die richtige Prognofe an. Wetter-
oorausfagen find eine fchwierige
nnd undankbare Aufgabe. Da die
FÃ¤lle, in denen die Prophezeiung
nicht geftimmt hat, fich dem Ge-
dÃ¤chtnis ftets fefter einprÃ¤gen als
die anderen, fo ift das Zutrauen
zu den Vorausfagen der Stationen
nicht Ã¼bermÃ¤ÃŸig groÃŸ. Die Wetter-
berichte der Stationen und der
Tageszeitungen geben nur die
Gefamtwetterlage fiir einen grÃ¶ÃŸe-
ren oder kleineren Diftrikt. Damit
ift fiir den einzelnen wenig an-
zufangen; beffer ift es fchon, wenn
die Wetterkarte vorliegt. Aus den
Ifobaren, den Linien gleichen
Barometerftandes, lÃ¤ÃŸt fich fehr
hÃ¤ufig eine Gewitterwahrfweinliw-
keit auf den erften Blick erkennen
an den Ausbuchtungen nnd KrÃ¼m-
mungen, die den geraden Verlauf
ftÃ¤ren. GewitterfÃ¤cke nennt fie der
Nieteorologe, Weitere Anzeichen
find die landlÃ¤nfigen: groÃŸe
SchwÃ¼le, hoher Feuchtigkeitsgrad
bei hoher Temperatur. Aber da-
mit ift fo ziemlich das MaÃŸ der
Shmptome erfchÃ¶pft.
Exakte Forfchungen Ã¼ber Ge-
witter gibt es leider noch recht
wenig, llber die Entftehung der
5. Blitzaufnahme mit ruhender Kamera.
2. Lenkfchiff im Erdfeld ima) Ebert.
diefen Teilchen, den fogenannten Elektronen, erhÃ¤lt man durch einen
einfachen Berfnch. Man denke fich eine frifch abgefchmirgelte Zink-
fcheibe auf eine Siegellackftange gefetzt und mittels einer. kleinen
geriebenen HartgummiftÃ¤bchens elektrifch gemacht.
LÃ¤ÃŸt man das Licht der Sonne oder einer Bogen-
lampe auf die Platte fallen, fo oerfchwindet die
Ladung in wenigen Sekunden.
3. Apparat zur Meffung des SpannungsgefÃ¤lles.
4. Blitz mit einer Reihe von zeitlich
fcharf abgefetzten EntladungsftÃ¶ÃŸen.
Gewitter gehen die Anfchauungen noch
recht weit ano-einander. Einen gang-
baren Weg aber zur Verringerung
der Gefahren kÃ¶nnen wir nur dann
zu finden hoffen, wenn wir mit der
Natur des Feindes genau vertraut
find. Nur dann wird es mÃ¶glich fein,
fchon lange vor Ansbruch mit feinen
Jnftrumenten den elektrifchen Zuftand
der AtmofphÃ¤re zu kontrollieren, Be-
kanntlich find gerade unfere elektrifchen
Apparate bon grÃ¶ÃŸter Feinheit und
Empfindlichkeit, Es kommt nur darauf
an, fie erfolgreich auf diefem Gebiete
anzuwenden, Dazu ift ee vor allem
notwendig, Klarheit zu fchaffen.
Unfere Anfchauungen vom Wefen
der ElektrizitÃ¤t haben fich in den letz-
ten dreiÃŸig Jahren fehr wefentlich ge-
Ã¤ndert und erweitert. Man fiel)t in
der ElektrizitÃ¤t gewiffermaÃŸen etwas
Stoffliches. Man fpricht fogar non
ElektrizitÃ¤tsatomen. Die Maffe einer.
folchen Atoms ift etwa zweitaufend-
mal kleiner als die eines Wafferftoff-
atoms. Die befte Vorftellung von
Ein elektrifcher Strom befteht aus zahllofen fol-
chen Elektronen, die unter dem treibenden EinfluÃŸ
einer elektrifchen Spannung mit groÃŸer Gefchwindig-
keit flieÃŸen, im Draht einer GlÃ¼hlampe WÃ¤rme
hervorrufen, in FlÃ¼ffigkeiten chemifche Zerfetzung,
in der benachbarten Luft ein magnetifches Feld.
Auch in Gafen vermÃ¶gen die Elektronen einen
elektrifchen Strom zu unterhalten. Denkt man fich
bei oben erwÃ¤hntem Verfuch das Licht fortgelaffen,
fo wÃ¼rde die Ladung der Zinkplatte doch nach einiger
Zeit verfchwinden. Das rÃ¼hrt aber nur zu einem
Bruchteil oon der nicht ganz idealen Zfolation des
Siegellacks her. Ein anderer Teil der ElektrizitÃ¤t
flieÃŸt durch die Luft ab, da diefe immer eine An-
zahl oon TrÃ¤gern der ElektrizitÃ¤t befitzt. Freilich
e ift das LeitoermÃ¶gen fehr gering, und nur die Fein-
* heit der Jnftrumente erlaubt den Nachweis. In einem
Kubikzentimeter Luft find mehrere Trillionen Mole-
kiile enthalten (bei Stickftoff und Sauerftoff, den
Hanptbeftandteilen der Luft, be-
fteht das MolekÃ¼l aus 2 Atomen).
Sind im gleichen Raum etwa Z0
elektrifche MolekÃ¼le, fo kann man
das bereits am rafcheren Abfall
der Spannung einer geladenen
Kugel erkennen. DaÃŸ die Luft
.immer â€žionifiertâ€œ ift, wie man
diefen Zuftand nennt. liegt eines-
teils daran, daÃŸ im Erdboden
radioaktive Stoffe enthalten find,
deren Emanationen durch Ritzen
und Spalten herausdringen; dazu
kommt die Lichtwirkung der Sonne x
endlich eine Erfcheinung, die fÃ¼r
die Entftehung der Gewitter von
groÃŸer Bedeutung ift. Sie befteht
etwa aus folgendem. ilnterfucht
man, wie Lenard es zuerft getan
hat, die Luft in der NÃ¤he eines
Wafferfalles, fo findet man eine
ftarke Jonifiernng. Diefe rÃ¼hrt
davon her, daÃŸ die zahllofen klei-
nen BlÃ¤schen und TrÃ¶pfchen mit
groÃŸer Gewalt zerftÃ¤ubt werden.
Dabei tritt ElektrizitÃ¤t auf, die
man WafferfallelektrizitÃ¤t nennt.
Mit diefer haben wir bei der Er-
klÃ¤rung der Gewitter zu rechnen,
worauf vor allen Simpfon hin-
gewiefen hat.
An einem fchwÃ¼len Sommer-
tage erwÃ¤rmt fich die Luft am Erd-
boden fehr ftark, ebenfo wie letzterer
6. Blitzaufnahme mit bewegter Kamera.
Luftfchiffahrt und Gewittergefahr.
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Nach dem Stapellauf des Norddeutfchen Llohddampfers â€žZeppelin" auf der Werft des Bremer Bulkans am 9. Juni. Daneben von links nach rechts: General-
direktor Heineken vom Norddeutfchen Llohd, Graf Zeppelin, der die Taufe vollzog, und Direktor Nawatzki vom Bremer Vulkan bei der Befichtigung des Schiffes.
felbft. Warme Luft ift aber leichter als kalte, fo daÃŸ ein Zu-
ftand eintritt, der nicht von Beftand fein kann. Die wÃ¤rinere
Luft hat das Beftreben aufznfteigen, iind es bedarf nur eines
AnftoÃŸes, inn gewifferniaÃŸen ein Umkippen der ganzen
Anordnung herbeizufi'ihren. Die befreite warme Luft
ftrÃ¶mt init groÃŸer Gefchwindigkeit nach oben. Dabei kÃ¼hlt
fie fich ab, iind der in ihr enthaltene Wafferdanipf kon-
denfiert fich zu RegentrÃ¶pfchen. Diefe haben das Be-
ftreben, zu Boden zu fallen, werden aber durch den aiif-
fteigenden Liiftftroni in der Schwede gehalten. Viele
kleine TrÃ¶pfchen flieÃŸen zufamnien in einzelne groÃŸe
Tropfen. Je grÃ¶ÃŸer die Tropfen werden, nm fo fchneller
fallen fie. Sind fie fo groÃŸ, daÃŸ ihre Gefchwindigkeit 8 in
in der Sekunde betrÃ¤gt, fo deforiiiieren fie fich beim
Fallen fo ftark, daÃŸ fie auseinander reiÃŸen. 8 ni ift aber
die bei aiiffteigendeii GewitterftrÃ¶mnngen beobachtete
Bertilalgefchwindigkeit. So kommt es, daÃŸ folche Tropfen
dauernd ziifaminenflieÃŸen, dann beim allmÃ¤hlichen An-
wachfen infolge ihres rafcheren Falles immer weniger in
die HÃ¶he gewirbelt werden, hierauf wieder zerplatzen iifw.
Dabei wachfen die elektrifchen Spannungen immer mehr
nnd erreichen fchlieÃŸlich fo hohe BetrÃ¤ge, daÃŸ ein Funken-
aiisgleich durch die Luft eintritt. Ein Teil der Ladungen
ivird durch den Regen zur Erde herabgefÃ¼hrt. Es zeigt
fich, daÃŸ die Gewitter-regen ftets ftarke Ladungen fÃ¼hren.
Man beobachtet hÃ¤ufig, daÃŸ nach einem heftigen Blitz-
fchlag der Regen verftÃ¤rkt niederranfcht. Der Zufaninien-
hang ift nach dem Gefagten unfchwer zu erkennen.
Die Gewitter gleichen die Spannungsdifferenzen wieder
aus, die fich allmÃ¤hlich in der AtniofphÃ¤re einftellen. Die
Erde ift negativ geladen, die Luft pofitiv. Die oben be-
fchriebene LeitfÃ¤higkeit der Luft bedingt ein Zirkulieren
der ElektrizitÃ¤t. Unter normalen llmftÃ¤nden ift der Strom
fehr fchwach; er betrÃ¤gt weniger als ein Billionftel Ampere.
Vor Gewittern aber wÃ¤chft das SpanniingsgefÃ¤lle ftark
an. Der Menfch und noch
mehr die Tiere haben ein
fehr feines GefÃ¼hl fÃ¼r diefen
Zuftand, der als SchwÃ¼le
empfunden wird. Wahr-
fcheinlich fpielen die HÃ¤kchen
des KÃ¶rpers hier eine Rolle.
Das Haar hat ja ausge-
prÃ¤gte elektrifche Eigen-
fchaften. Wir wollen uns
jetzt der Frage zuwenden,
wie inan den elektrifchen
Zuftand der AtmofphÃ¤re
unterfuchen kann unter be-
fonderer Beriickfichtigiing
der fÃ¼r den Luftfchiffer
wichtigen Punkte.
In der Abbildung 3 ift
1*] ein Elektrofkop, deffen
Hauptbeftandteil ein ifoliert
aufgeftelltes StÃ¤bchen ift,
an dem fich zwei fehr feine
BlÃ¤ttchen aus gewalztem
(Hold befinden. Letztere
zeigen durch ihre Spreiz-
ftellung die elektrifche La-
dung an. Der andere Pol
des Elektrofkops ift das Ge-
hÃ¤ufe kl. Verbindet man
die BlÃ¤ttchen einerfeits, das
GehÃ¤ufe anderfeits mit zwei
Punkten der Luft, die 1 in
auseinander liegen in der
HÃ¶he, fo ergibt fich, daÃŸ fÃ¼r
.gewÃ¶hnlich eine Differenz
von 100 Volt pro Meter
herrfcht. Damit fich wirklich
der Spannungszuftand mit-
teilt, bringt man zwei feine
Spitzen an, die zum An-
fangen der ElektrizitÃ¤t
dienen. Das GefÃ¤lle von
100BoltproMeterwirdaber
oft bedeutend Ã¼berfchritten.
Vor Gewittern beobachtet inan das DreiÃŸigfache, oft noeh
mehr. Es herrfcht dann alfo eine Differenz von Z000 Volt
und mehr pro Meter HÃ¶hendifferenz. Verbindet man die
Linien gleicher Spannung miteinander, fo erhÃ¤lt man ein
Bild von der Verteilung der ElektrizitÃ¤t. In Abbildung 1
find diefe Linien ausgezogen. Die punltierten Linien find
die fogenannten Kraftlinien. Sie geben die Bahn an,
die ein frei bewegliches elektrifÃ¤)es Teilchen in deni be-
treffenden Felde befchreiben wÃ¼rde. Kommt nun ein
Ballon in ein folches Feld, fo wird diefes deformiert.
Die Kraftlinien und die Riveanlinien verfchieben fich.
Letztere rÃ¼cken nÃ¤her zufammen, wodurch die Gefahr noch
vergrÃ¶ÃŸert wird. Bor allem ift es gefÃ¤hrlich, wenn ein
Ballon in einem folchen ftarlen Felde eine rafche Wendung
macht. Da ein Zeppelinluftfchiff Ã¼ber 100 in lang ift,
fo wird fich, wie Abbildung 2 zeigt, ein fehr groÃŸes Ge-
fÃ¤lle ausbilden. StrÃ¶mt nun etwa durch eine Spitze die
eine ElektrizitÃ¤t aus, fo erhÃ¤lt das Luftfchiff eine hohe
Ladung, und eine benachbarte geladene Wolke bietet infofern
eine groÃŸe Gefahr, als ein Funke Ã¼berfpringen iind das
Gas entzÃ¼nden kann. Es entfteht naturgemÃ¤ÃŸ die Frage,
wie man die Spannung verhindern kann, fo hohe Werte
anzunehmen. daÃŸ diefe Gefahr eintritt. Dazu dienen in
erfter Linie die fogenannten Ausgleicher, d. h. GefÃ¤ÃŸe,
aus denen Waffer anstropft. Sie find von Ebert er-
fonnen, der die Probleme der BallonelektrizitÃ¤t in erfter
Linie verfolgt und an Modellen das elektrifche Feld unter-
fiicht hat. Ein anderer Borfchlag befteht darin, das Luft-
fchiff niit einem radioaktiven Ãœberzug zu verfehen, Da-
durch wird die Luft in der NÃ¤he elektrifch leitend und
die angefaninielte Ladung rafch wieder zerftreut. Die
Koften find nicht Ã¼bermÃ¤ÃŸig hoch, wenigftens nicht ini
Vergleich niit den zu fichernden Werten. Schwieriger ift
die Frage der Bindung des radioaktiven Ãœberzugs. Ber-
fuche in diefer Richtung find begonnen, doch noch nicht
abgefchloffen. Ein Erkennen aber und Selbftregiftrieren
der Spannungen liegt durchaus in dem Bereich des MÃ¶g-
lichen. Es wÃ¤re zu ivÃ¼nfchen, daÃŸ in der Steuerkabine
eines Lenkballons folche Spannungsanzeiger angebracht
wiirden, die den Gang der LiiftelektrizitÃ¤t jederzeit an-
zeigen. Bor allein ift es wichtig, zii wiffen, ob der Ballon
eine groÃŸe Eigenladinig angenommen hat. Da die Ver-
bindung mit der Erde fehlt, fo ift es nicht leicht, den
Nachweis zu fÃ¼hren. Das ficherfte ift, einen Ausgleich
durch die zur Erde gehenden Seile, im Freiballon durch
das Schleppfeil, abzuwarten. Dann kann beim end-
gÃ¼ltigen Niedergehen kein gefÃ¤hrlicher Finite mehr Ã¼ber-
fpringen.
Noch wenige Worte Ã¼ber die elektrifchen Einladungen,
Wird ein GefÃ¤lle von 80000 Volt pro Zentimeter erreicht,
fo fprÃ¼ht die ElektrizitÃ¤t in Form von BÃ¼fcheln und Elms-
feuern in die Luft aus. Dadurch wird die Luft fÃ¼r eine
Fuiikenentladung vorbereitet. Die Blitze fuchen fich ge-
wiffermaÃŸen ihre Bahn, indem fie ftoÃŸweiÃŸe vordringen,
Sehr fchÃ¶ne Unterfuchungen hierÃ¼ber hat Profeffor Walter
in Hamburg ausgefÃ¼hrt. Er hat ein neues Verfahren der
Blitzphotographie erdacht, deffen Grundgedanke die gleich-
zeitige Aufnahme niit einer ruhenden und einer bewegten
Kamera ift. Mit feiner freundlichen Erlaubnis feien einige
feiner fchÃ¤nen Bilder hier wiedergegeben.
Abbildungen 5 und 6 zeigen zwei Parallelaufnahmen,
von denen die erfte mit ruhender, die zweite mit bewegter
Kamera aufgenommen wurde. Es handelt fich hier um
einen der feltenen Blitze, bei denen die ElektrizitÃ¤t der
Gewitterwolke, nachdem fie den Weg zur Erde gefunden,
eine ziemliche Zeitlang in faft gleichniÃ¤ÃŸigeni Fluffe
dahinftrÃ¤mt, wÃ¤hrend dagegen Abbildung 4 rechts einen
Blitz mit einer Reihe von zeitlich fcharf abgefetzien Ent-
ladungsftÃ¶ÃŸen wiedergibt. Wir verweifen auf die in den
â€žIahrbÃ¼chern der Hamburger Wiffenfchaftlichen Anftaltenâ€œ,
Band 27, 1909 erfchienene
Abhandlung. In diefer wird
ausfÃ¼hrlich dargetan, wie
fich aus den Bildern der
Beweis dafÃ¼r erbringen
lÃ¤ÃŸt, daÃŸ der Blitz fich aus
ftoÃŸweife nacheinander er-
folgenden Einladungen zn-
fainmenfetzt. Man kann
fogar berechnen, wie lange
eine Entladung gedauert
hat, und wie rafch die ein-
Vom 500jÃ¤hrigen StadtjubilÃ¤um der Stadt Erimmitfchau vom 13. bis zum 16. Juni: WÃ¤hrend des
Feftfpiels auf dem Marktplatz; links das KÃ¶nigszelt mit KÃ¶nig Friedrich Aiiguft von Sachfen.
zelnen aufeinander folgen.
In letzter Zeit hat Profeffor
Walter auch ftereofkopifche
Blitzphotographiengemacht,
aus denen fich ebenfalls
fehr intereffante Details ab-
leiten laffen. Die Theorien
find auch fiir die Anlagen
von Blitzfchutzficherungen
fehr wichtig. Sind die Ent-
ladungen Ã¤hnlich wie die
einer elektrifchen Batterie,
d. h. erfolgen fie als hin
und her fchwingende pendel-
artige Bewegung der La-
dung, fo kann man die
erfahrungsgemÃ¤ÃŸ feftge-
ftellte SchutzfiÃ¤)erung der
Droffelfpiilen verftehen,
Freilich mÃ¼ffen auch Gleich-
ftromentladungen, wenn fie
rafch anfchwellen, in folchen
Spulen einen hohen Wider-
ftand finden. Fiir die An-
lage der drahtlofen Tele-
graphie ift das befonders
wichtig. So fehen wir, daÃŸ
auch, abgefehen von der Be-
reicherung unferes Wiffens,
das Studium der Natur der
Gewitter eine hohe praktifche
Bedeutung haben kann.
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Zur Erinnerung an den Deutfch-DÃ¤nifchen Krieg von
1864: Der Ubergang nach Alfen ant 29. Juni.
Bon Oberftleutnant a. D. Ottomar Frhr. von der Often-Sacken und von Rhein.
Der Ãœbergang des Prinzen Friedrich Karl
Ã¼ber die meeresarmartige untere Schlei)
hatte die DÃ¤nen gezwungen, ihre erfte Ber-
teidigungsftellung, das ftarke Danewerk, zu
rÃ¤umen und fich teils nach JÃ¼tland, teils
nach DÃ¼ppel zurÃ¼ckzuziehen. Die Eroberung
der DÃ¼ppeler Schanzen hatte ihnen dann
auch diefe zweite Stellung geraubt. Und
fo gewaltig war der Eindruck diefer Nieder-
lage gewefen, daÃŸ fie auch Fredericia, den
BrÃ¼ckenkopf von FÃ¼tien, gerÃ¤umt hatten und
im Norden hinter den Lhmfjord zurÃ¼ck-
gegangen waren. So war jetzt ihr
ganzer feftlÃ¤ndifcher Befitz in
den HÃ¤nden der VerbÃ¼n-
deten. Aber auch auf
ihren Infeln fÃ¼hlten
fie fich nicht mehr
ficher. Der iiber-
gang Ã¼ber die Schlei) und die Eroberung der Infel Fehmarn
hatten ihnen gezeigt, daÃŸ Meeresarme nicht imftande waren,
und 24 FeldgefchÃ¼tze in Stellung bringen
laffen. Das l bergangsmaterial beftand aus
163 zufantmengebraÃ¤Ã¼en Booten und aus
32 Pontons und 4 Halbpontons, aus denen
man gekoppelte ilberfetzmafchinen fÃ¼r die
Kavallerie und Artillerie hergeftellt hatte.
Zuerft follte General v. Manftein mit der
12. (v. RÃ¶der) und 26. (v. GÃ¶ben) Brigade
Ã¼bergehen, dann General v, Wintzingerode
mit der 11. (v. Eanftein) und 25. (v. Schmid)
Brigade folgen.
Die zur AusfÃ¼hrung beftimmte Nacht zum
29. Juni war klar, fo daÃŸ man
die jenfeitige KÃ¼fte erkennen
konnte; ein leichter Weft-
wiud trieb jedes Ge-
rÃ¤ufch nach der In-
fel hinÃ¼ber. In
mufterhafter Ordnung und Stille ging die Einfchiffung der
erften Staffel - 3'/, Bataillone der 12. Brigade : 2000 Mann
- vor fich, obwohl die Mannfchaften 50 bis 100 m weit
General der Infanterie Herwarth v. Bitten-
feld, kommandierender General des l. kom-
binierten preuÃŸifchen Armeekorps, der den
Angriff auf Alfen befehligte.
Generalleutnant Gttftav v. Manftein, unter
deffen FÃ¼hrung der Ubergang der PreuÃŸen
iiber den Alfenfund erfolgte.
die VerbÃ¼ndeten aufzuhalten. Und jetzt erfchien auch noch
die vorderfte Staffel eines ftarken Ã¶fterreichifch-preuÃŸifchen
Gefchwaders in der Nordfee. So willigte denn DÃ¤nemark
in einen am 12.Mai beginnenden Waffenftillftand ein.
Aber ehe er noch in Kraft trat, kam es am 9. Mai zu
dem Seegefecht bei Helgoland, das den DÃ¤nen zeigte, weffen
?effich auch von der feindlichen Flotte zu vergegenwÃ¤rtigen
Ã¤ ten.
Doch die Friedensverhandlungen fcheiterten. Am 25. Juni
begann der Krieg von neuem. FÃ¼r die Fortfetzung der
Operationen verfÃ¼gte der nunmehr den Oberbefehl fÃ¼hrende
Prinz Friedrich Karl Ã¼ber die beiden kombinierten preuÃŸi-
fchen Kot-ps der Generale Herwarth v. Bittenfeld, der ihn
felbft im Kommando des 1. Kot-ps erfetzt hatte, und Bogel
v. Falckenftein fowie Ã¼ber das Ã¶fterreichifche Korps des
Feldmarfwalleutnants v. Gablenz. WÃ¤hrend Falckenftein
Ã¼ber den Lhmfjord gehen und das nÃ¶rdliche JÃ¼tland be-
fetzen und Herwarth v. Bittenfeld die Infel Alfen erobern
Billie, war Gablettz die von Moltke fchon wÃ¤hrend der
elagerung von DÃ¼ppel geplante Eroberung von Fiinen
zugedacht. Aber hierfÃ¼r war die Ã¶fterreichifche Regierung
nicht zu haben, Und ebenfo weigerte fie fich aus RÃ¼ckficht
auf England, ihre Flotte in die Oftfee zu fchicken. Die
preuÃŸifche Flotte war aber zu fchwach, die Landarmee zu
unterftÃ¼ en.
Der bergang nach Alfen muÃŸte ohne die Mitwirkung
einer Flotte Ã¤uÃŸerft gewagt erfcheinen. Doch hatten bereits
einmal brandenburgifÃ–-polnifche Reiter in der Nacht zum
4. Dezember 1658 den Alfenfund Ã¼berfetzt und die Infel
erobert, wobei 300 Polen fogar den Sund zu Pferde durch.
fchwommen hatten. Bereits wÃ¤hrend der Belagerung von
Diippel hatten denn auch der zurzeit noch an der Spitze
des 1. Korps ftehende Prinz Friedrich Karl und fein General-
ftabschef, der Oberft v. Blumenthal, den Ãœbergang geplant,
um â€ždie Maulwurfsarbeitâ€œ abzukÃ¼rzen. Aber ftarke nord-
weftliche Winde hatten die damals noch beabfichtigte Mit-
wirkung der Flotte verhindert, und als dann das Unter-
nehmen auch ohne diefe in der Nacht zum 3. April hatte
ausgefÃ¼hrt werden follen, hatte es infolge plÃ¶tzlich ein-
getretenen Sturmes unterbleiben tnÃ¼ffen.
Auf Alfen verfÃ¼gte der dÃ¤nifche General Steinmann
Ã¼ber 10000 Mann, 24 FeldgefchÃ¼tze und eine zahlreiche
Feftungsartillerie. Zur Verhinderung des Ã¼berganges Ã¼ber
den 500 bis 1100 o1 breiten Alfenfund waren 6 Kriegsfchiffe
vorhanden; 5 weitere
und eine ftarle Trans-
Das Denkmal bei Arnkiel auf der Infel Alien, der uber-
gangsftelle der PreuÃŸen am 29. Juni 1864.
(Phot. Hans Breuer, Hainburg.)
durch das flache Waffer waten muÃŸten, ehe die Boote be-
ftiegen und flott gemacht werden konnten. Lautlos ftieÃŸen
die erften Bootskolonnen Punkt 2 Uhr ab. Aber kaum hatte
man 100 rn zurÃ¼ckgelegt, da wurde die Fahrt von den
DÃ¤nen entdeckt. Alsbald brach ein rollendes Gewehr- und
GefchÃ¼tzfeuer los, das fofort von den vreuÃŸifchen Batterien,
einem atn Ufer aufgeftellten Bataillon und den SchÃ¼tzen
im Bug der Boote beantwortet wurde. Mit aller Kraft
wurde weiter gerudert, bis die Boote aufliefen. Dann
fprangen die Mannfchaften unter Hurrarufen ins Waffer,
und fchon um 21/4 Uhr wurde die erfte preuÃŸifche Fahne
atn Ufer aufgepflanzt. Nur ein Boot war durch eine
feindliche Granate zum Sinken gebracht, ein anderes um-
gefchlagen, aber die Mannfchaft bis auf 5 Mann gerettet
worden. Der dÃ¤nifche Panzer â€žRolf Krakeâ€œ, der den Ãœber-
gang hÃ¤tte erheblich ftÃ¶ren kÃ¶nnen, erfchien erft gegen 3 Uhr,
wÃ¤hrend des Ã¼berganges der zweiten Staffel. Bor dem
Feuer der preuÃŸifchen Strandbatterien und aus Furcht vor
den von den PreuÃŸen gefpannten Netzen dampft er bereits
nach 25 Minuten nach der Auguftenburger FÃ¶rde zurÃ¼ck.
Inzwifchen waren bis 31/4 Uhr die DÃ¤nen aus der Foh-
lenkoppel und Arnkiels Friede vertrieben, ihre Batterien er-
obert und zahlreiche Gefangene gemacht. Schon war die
zweite Staffel zur Stelle. So wurden die Gegenangriffe
der DÃ¤nen, die ebenfalls bereits BerftÃ¤rkungen erhalten
hatten, blutig abgewiefen. Jetzt lieÃŸ General v. Manftein
die 12. Brigade Ã¶ftlich, die 26. weftlich der StraÃŸe nach
KjÃ¤r vorgehen. Aber inzwifchen waren auch die dÃ¤nifchen
Referven herangekommen. Run hatte die Brigade RÃ¤der
mehrere BorftÃ¶ÃŸe abzuweifen. Erft gegen 5M, Uhr be-
gannen die DÃ¤nen hier zu weichen. RÃ¶der wurde jetzt
angehalten, um das Herankommen der vorderften Staffel
Wintzingerodes abzuwarten, Dagegen drang GÃ¶ben, der
unterdeffen einen Angriff des linken FlÃ¼gels der DÃ¤nen
abgefchlagen hatte, unterftÃ¼tzt von einer bereits Ã¼ber.
gefetzten Batterie und bald auch von Artillerie auf den
DÃ¼ppeler HÃ¶hen, unaufhaltfam gegen Sonderburg vor.
Nachdem diefes genommen, wurde die Brigade anggehalten.
Dagegen war die Brigade RÃ¶der jetzt wieder im ergehen
auf UltebÃ¼ll. Aber die dÃ¤nifche Rachhut wartete hier den
Angriff nicht ab. Und auch bei HÃ¶rup hielt fie nicht mehr
lange ftand, fondern zog ab, als die vorderften Bataillone
Wintzingerodes bis an den Strand vordrangen. Um 9 Uhr
war HÃ¶r-up im Befitz der PreuÃŸen, die DÃ¤nen im vollen
RÃ¼ckzug nach der Halb-
infel Kekenis.
portflotte lagen an der
SÃ¼dkÃ¼fte der Infel bei
der Halbinfel Kekenis.
LÃ¤ngs des Sundes lief
vonSonderburgbisArn-
kiels Ã–re dicht an dem
fteil 6 bis 10 111 abfallen-
den Ufer ein doppelter
SchÃ¼tzengraben entlang,
in und hinter dent zahl-
reiche Batterien und Ge-
fchÃ¼tzeinfchnitte angelegt
waren. Die fchwer zu-
gÃ¤ngliche Halbinfel tiefe-
nis war zum letzten RÃ¼ck-
zugspunkt beftimmt. Die
HauptkrÃ¤fte der DÃ¤nen
ftanden auf ihrem linken
FlÃ¼gel, hinter dem, weit
urÃ¼ck, fich auch ihre
eferven befanden. Den
nÃ¶rdlichen Teil der Stel-
lung hatte nur ein Regi-
ment (zwei Bataillone)
befetzt.
Gerade hier aber be-
abfichtigte General Her-
warth v. Bittenfeld Ã¼ber-
zugehen. Zur Deckung
des Uberganges gegen
die dÃ¤nifchen Kriegs-
fchiffe und zur BekÃ¤mp-
fung der dÃ¤nifchen Ar-
tillerie hatte er teils
gegenÃ¼ber demNordaus-
gan e der Auguftenbur-
Die PreuÃŸen, die
33 Offiziere, 339 Mann
verloren hatten, waren
zu erfchÃ¶pft, um dem
Feinde folgen zu kÃ¶nnen.
Auch wÃ¼rde der Angriff
auf den verfchanzten
fchmalen Zugang zu der
Halbinfel Kekenis groÃŸe
Opfer gefordert haben.
Deshalb lieÃŸ Prinz
Friedrich Karl nach Her-
ftellung der VerbÃ¤nde
nur die 13. Divifion auf
Alfen und nahm die
6. nach dem Sundewitt
zurÃ¼ck.
So konnten die DÃ¤-
nen fich ungeftÃ¶rt ein-
fchiffen. Am Nachmittag
des 1. Juli war die Infel
von ihnen gerÃ¤umt. Sie
hatten 74 Offiziere, 3074
Mann, darunter an un-
verwundeten Gefange-
nen 37 Offiziere, 2437
Mann, und 101 GefchÃ¼tze
uebft groÃŸen Mengen an
KriegsgerÃ¤t verloren.
Unmittelbar nach dem
Fall von Alfen wurden
die Anftalten zur uber-
fchreitungdesLhmfjords
getroffen. Am 1. Juli
lieÃŸ der hiermit beauf-
tragteGeneralv.Falclen-
ger Ã¶rde, teils auf den
nÃ¶rdlich von DÃ¼ppel ge-
legenenHÃ¶hen 50fchwere
Angriff der PreuÃŸen auf die Sonderburger MÃ¼hlen auf Alfen am 29. Juni 1864. Nach einer zeitgenÃ¶ffifchen Zeichnung von
Auguft Bett aus der â€žIlluftrirten Zeitungâ€œ.
ftein mehrere Erkun-
dungsabteilungen gegen
die fÃ¼dlich des Fjords



Mit Genehmigung der Photographifchen Gefellfchaft in Berlin.
gelegene Stadt Aalborg vorgehen, die von den DÃ¤nen beim
Ablauf der Waffenruhe wieder befetzt worden war. C-ine diefer
Abteilungen hatte am Z. Juli bei Lundbh ein unbedeutendee
Gefecht, dae deehalb erwÃ¤hnenewert ift, weil hier zum erften-
mal dae ZÃ¼ndnadelgewehr feine hohe Ãœberlegenheit in der
Defenfive erweifen konnte. Am 9. Juli erreichte die preuÃŸifche
Avantgarde Aalborg. Aber ee wurde, wie auch atn nÃ¤chften
Tage die Schanzen am Nordufer dee Fjorde) vom Feinde
gerÃ¤umt gefunden, Da am 11. Juli auch noch ein heftiger
Weftfturm dae tlberfetzen der berittenen Waffen verhinderte,
Der Ubergang auf Alfen am 29. Juni 1864.
gewann der Feind die nÃ¶tige Zeit zttr Einfchiffung. Auch
die Ã¶fterreichifchen Abteilungen, die weiter weftlich Ã¼ber-
gingen - am Oddefund, bie wohin Kaifer Otto der GroÃŸe
944 vorgedrungen war - ftieÃŸen nirgende mehr auf Feind.
Am 14. Juli erreichte FalÃ¤enftein, dem fich Prinz Albrecht
(Vater) angefchloffen hatte, mit einer kleinen Abteilung Kap
Skagen, auf deffen Ã¤uÃŸerfter Spitze die preuÃŸifche und die
Ã¶fterreichifche Flagge aufgepflanzt wurden.
Nun blieb nur noch Ã¼brig, die DÃ¤nen von den Nord-
friefifchen Infeln zu vertreiben, wo der KapitÃ¤n Hammer
Nach einem GemÃ¤lde von Georg Bleibtreu,
mit feiner Flottille fein Wefen trieb. Nachdem atn 11. Juli
dae, ofterretchtfch-preuÃŸifche Gefchwader mit feinen groÃŸen
Schiffen die feindlichen Schiffe im Wattenmeer eingefchloffen
hatte, drangen die bie dahin durch ftÃ¼rtnifchee Wetter anf-
gehaltenen Kanonenboote am 17. Juli in diefes ein und
landeten _eine Abteilung Ã¶fterreichifcher JÃ¤ger auf F69!"-
C-rft ale ihm der letzte Aueweg verfperrt war, ftrich Hammer
am Morgen dee 20. Juli die Flagge.
. . ermit endeten die Felndfeligkeiten. Zu dent geplanten
Ãœbergang nach Fitnen, zu dem KÃ¶nig Wilhelm jetzt attch ohne
Ofterreiche Zuftimmung entfchloffen war, lain ee ni tmehr.
Bereits war eitte am 20. Juli beginnende abermalige affen-
ruhe abgefchloffen. Viemarate energifchee Vorgehen brachte ee
zuwege, daÃŸ fchon am 1.Augnft der PrÃ¤liminarfriede und dann
am 30. Oktober der definitive Friede zu Wien abgefchloffen
wurde. Die ClbherzogtÃ¼mer gingett in den gemeinfanten Be-
fitz PreuÃŸene und Ofterreiche Ã¼ber. Doch ee bedurfte noch
einee fcharfen Drucke der beiden GroÃŸmÃ¤chte, ehe fich der
Deutfthe Bund Attfattg Dezember zur Aufhebung der Bundes-
erekution in Holftein ttnd Lauenburg bereitfinden lieÃŸ.
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Der Krieg um die ElbherzogtÃ¼mer hatte
mit ihrer Befreiung von der Fremdherr-
fchaft geendet. Aber es war unfchwer
vorauszufehen, daÃŸ die Sieger fich iiber
die Frage ihrer Zukunft entzweien wÃ¼r-
den. Die deutfche Frage war jetzt auf-
gerollt, ein ZurÃ¼ck nicht mehr mÃ¶glich.
Schon warfen die kommenden Ereigniffe
mancherlei Schatten voraus. Vertrauens-
vvll konnte ihnen PreuÃŸen entgegenfehen.
DÃ¼ppel und Alfen hatten den hohen Wert
feiner Armee erwiefen. Welche gewaltige
KrÃ¤fteentfaltung aber auch die Reorgani-
fation ermÃ¶glichte, das war freilich nur
den Eingeweihten bekannt und namentlich
PreuÃŸens Gegnern, die auch noch mit dem
inneren Konflikt rechneten, verborgen.
Hans o. Eifenhart-Rothe.
as OberprÃ¤fidium von Vofen vertrÃ¤gt
eine lÃ¤ngere Verwaifung nicht, und fo
ift fchon wenige Tage nach dem jÃ¤hen Tode
des OberprÃ¤fidenten l).1)r. Schwartzkopff
der Name feines Rachfolgers bekanntgege-
ben werden. Diefer Nachfolger ift der bis-
herige llnterftaatsfekretÃ¤r im preuÃŸifchen
Staatsminifterium, Hans v. Eifenhart-
Rothe. Er kommt nicht als Fremder in die
Provinz, fondern er hat von 1894 bis 1904
das Landratsamt des Kreifes Bromberg:
Land verwaltet, fo daÃŸ er mit den Ver-
hÃ¤ltniffen ficherlich wohl vertraut ift. DaÃŸ
er fich auf diefem Poften hervorragend be-
wÃ¤hrt und die Aufmerkfamkeit feiner Bor-
gefetzten auf fich gelenkt hat, beweift feine
Berufung als Hilfsarbeiter in das Geheime
Zioilkabinett des Kaifers, wo er im Jahre
1905 vortragender Rat wurde. Von 1909
bis 1910 war er fodann als Regierungs-
prÃ¤fident in Merfeburg tÃ¤tig. Ende Juli
1910 wurde er als Nachfolger l)r. v, GÃ¼n-
thers, des jetzigen OberprÃ¤fidenten von
Schlefien, auf den Poften des llnterftaats-
fekretÃ¤rs im Staatsminifterium berufen.
Diefes bedeutfame Amt, deffen Inhaber
den Verkehr zwifchen den verfchiedenen
preuÃŸifchen Minifterien zu vermitteln und
im Kronrat wie in den Sitzungen des
Staatsminifteriums das Protokoll zu fÃ¼h-
ren hat, bringt auch einen gewiffen Verkehr
mit den parlamentarifchen Parteien, ins-
befondere natÃ¼rlich mit denen des preuÃŸi-
fchen Landtags, mit fich, und fo ift v. Elfen-
hart-Rothe den volitifchen Kreifen der
Reichshauptftadt keineswegs unbekannt. Gar viele, die fich
um irgendeine Auskunft an ihn wandten, haben â€žfeiner
Sitten Freundlichkeit" erfahren. Aber als politifche PerfÃ¶n-
lichkeit ift er begreiflicherweife in feiner ganzen bisherigen
amtlichen TÃ¤tigkeit nicht hervorgetreten, und fo wÃ¤re man
denn bezÃ¼glich des Kurfes, den er mutmaÃŸlich in Pofen
fteuern wird, mehr oder minder auf das Raten und Ver-
muten angewiefen, wenn nicht diefer Kurs fchlieÃŸlich doch
von hÃ¶herer Stelle beftimmt wÃ¼rde und jeder berechtigte
Grund zu der Annahme fehlte, daÃŸ MinifterprÃ¤fident
o. Bethmann Hellweg, der Herrn 1):: Schwartzkopff in
genauer Kenntnis feiner PerfÃ¶nlichkeit, feiner Anfchauungen
nnd Abfichten nach Pofen entfandt hat, ihm einen Nach-
folger ausgefucht haben kÃ¶nnte, deffen Aufgabe es wÃ¤re,
das kaum beftellte Feld wieder umzupflÃ¼gen. Alle Wahr-
fcheinltchkeit fpricht vielmehr dafÃ¼r, daÃŸ der neue Ober-
prÃ¤fident das Werk feines VorgÃ¤ngers in deffen Geifte
fortzufÃ¼hren haben wird. Diefer Geift aber ift der einer
konferoativen Staatsauffaffung und Weltanfchauung, die
die Staatsnotwendigkeiten ohne unnÃ¶tige HÃ¤rte und ohne
bureaukratifchen Ãœbereifer durchzufÃ¼hren fucht.
Profeffor ])r. Karl Frenzel,
der NW!" der dEUllÃ¤len Journaliften, namhafter Berliner Sckzrjjj.
"Eller, 'f am l0. Juni im Alter von 87 Jahren.
(Bbot. DÃ¼hrloop, Berlin.)
der neue OberprÃ¼jident der Provinz Polen,
(Hof
Hans v. Eifenhart-Rothe,
phot. H. Noack, Berlin.)
OberprÃ¤fident v. Eifenhart-Rothe ift geboren zu Lietzow
bei Plathe in Pommern am 10. September 1862. Rach
Vollendung feiner Studien wurde er 1884 zunÃ¤chft Kammer-
gerichtsreferendar; als Regierungsaffeffor war er in LÃ¼ne-
burg, eine Zeitlang auch als Hilfsbeamter beim Landrats-
amt Siiderdithmarfchen auf Helgoland tÃ¤tig. Dann kamen
das fchon erwÃ¤hnte Bromberger Jahrzehnt und die wei-
teren Etappen der rafch aufwÃ¤rtsfÃ¼hrenden Laufbahn, die
ficherlich auch jetzt noch nicht an ihrem Ende angelangt
tft. Ein Ã¤lterer Bruder des tierten OberprÃ¤fidenten hat
von 1893 bis zu den letzten Wahlen den 5. Stettiner
Wahlkreis (Raugard-Regenwalde), in dem die Heimat der
Familie liegt, im preuÃŸifchen Abgeordnetenhaus vertreten,
und zwar als Mitglied der konferoativen Fraktion.
H. Diez.
Karl Frenzel,
it Karl Frenzel, der am frÃ¼hen Morgen des 10. Juni,
nahezu fiebenundachtzig Jahre alt, in feinem ftillen
Berliner Heim fanft entfchlafen ift, hat die deutfche
Hofrat Profeffor br, Adolf Lieben,
berÃ¼hmter'Chemiker und frÃ¼herer Ordinarius an der UniverfitÃ¼t
Wien, Mitglied des Ã¼fterreichifchen Herrenhaufes, *f- am 7. Juni.
(Verlag von Blechinger &- Lehlauf, Wien.)
bisher 1lnterftaatsfelretÃ¤r im preuÃŸifchen Staatsminiiterium.
Literatur eine namhafte Kraft, hat ins-
befondere die Journaliftik der deutfchen
Reichshauptftadt einen ihrer bewÃ¤hrteften
und wiirdigften Vertreter verloren. Frenzel,
am 6. Dezember 1827 in Berlin â€žim Schat-
ten der Petrikircheâ€œ geboren und 1852 an
der dortigen UniverfitÃ¤t zum Doktor der
Philofophie graduiert, war auf dem Um-
wege Ã¼ber das gnmnafiale Lehramt zur be-
ruflichen Schriftftellerei gelangt, der er dann
zeit feines Lebens treu geblieben ift. Faft
bis zum dreiÃŸigften Lebensjahr hat er als
Realfchullehrer in Berlin gewirkt. jedoch
auch als Publizift hat er nimmer aufgehÃ¶rt,
Lehrer zu fein, und zwar Lehrer des Vol-
kes in des Wortes eigenfter Bedeutung. Er
war als der erften einer von dem hÃ¶heren,
dem erzieherifchen Beruf der Preffe durch-
drungen, und es war ihm, bei dem fich her-
vorragendes Gelehrtentalent und eine nicht
gewÃ¶hnliche Ã¤fthetifche Begabung harmo-
nifch paarten, befchieden, fein Wiffen und
KÃ¶nnen, fein Denken und Empfinden in
echt kÃ¼nftlerifcher Geftaltung weiteften
Volksfchichten zugÃ¤nglich zu machen. Was
er dem Volke gab, ihm gab aus innerfter
Seele, war bliihendes, fprÃ¼hendes Leben;
alles trocken Lehrhafte, jedwede Pedan-
terie lag feinem Wefen vÃ¶llig fern. Das be-
weifen vor allem feine trefflichen, in ihrem
Geifte ftark an die Werke der Enzyklo-
pÃ¤diften erinnernden Kulturbilder, die, wie
â€žDichter und Frauenâ€œ, â€žBÃ¼ften und Bil-
derâ€œ, â€žRenaiffance und Rokoko", wahre
literarifche KabinettftÃ¼Ã¤e find. Eine FÃ¼lle
von Geift und Anmut ift in diefen effahifti-
fchen Schriften verborgen, die in ihrer Art
einen Vergleich kaum aufkommen laffen.
Frenzels hiftorifche Romane werden in
unferer hhpermodernen Zeit nur noch ver-
einzelt Anklang finden, trotzdem bleibt ihr
Wert, nicht zuletzt ihres kultnrgefchichtlichen
Gehaltes wegen, fÃ¼r alle Zukunft beftehen.
Wir nennen von den Romanen hier â€žPapft
Ganganelliâ€œ, reich an gefchichtlichen An-
fchauungen, erwÃ¤hnen die groÃŸaugelegten
Romanwerke â€žWatteauâ€œ, â€žCharlotte Cor-
dahâ€œ, â€žLa Pucelleâ€œ, die ihre intereffanten
Stoffe in Frankreich fanden, und fchlieÃŸ-
lich fei der kraftvolle, farbenftrotzende Ro-
man â€žLuciferâ€œ hervorgehoben, in dem der
Berfaffer die Geftalt des erften Napoleon
dem Lefer plaftifch vors geiftige Auge fÃ¼hrt.
In das foziale Gebiet fÃ¼hrt uns feine
meifterlich durchgefÃ¼hrte Novelle â€žGoldâ€œ,
in der man geradezu den tiefen Ernft des
alten RÃ¶mers Tacitus zu fpÃ¼ren vermeint. Frenzels zeitlich
erfte Effahs erfchienen in Gutzkows â€žllnterhaltungen am
hÃ¤uslichen Herdâ€œ. Diefe fowie feine nachherigen, in dem
von ihm und Robert Prutz herausgegebenen â€žDeutfchen
Mufeumâ€œ publizierten effahiftifchen Arbeiten dokumentieren
vielen Geift bei vornehmfter Diktion. Aus der Redaktion
diefes Blattes ging Karl Frenzel 1862 zur Feuilleton-
redaktion der Berliner â€žNationalzeitungâ€œ Ã¼ber. Jahr-
zehntelang war er hier der tonangebende Theaterkritiker.
Frenzel war ftets ein fachlicher Kritiker, von jeder per-
fÃ¶nlichen Polemik hielt er fich fern; genau und gerecht
wog er das FÃ¼r und Wider gegeneinander ab. In feiner
â€žBerliner Dramaturgieâ€œ, in der wir auch auf eine Reihe
bemerkenswerter SchaufpielerportrÃ¤te ftoÃŸen, hat er die
Theaterkritiken gefammelt; das Buch reicht zwar nicht an
Leffings berÃ¼hmte â€žHamburgifche Dramaturgieâ€œ heran,
jedenfalls aber ftellt es ein wichtiges Dokument in der
Gefchichte des Berliner Theaterlebens dar. Das deutfche
Volk wird das GedÃ¤chtnis an diefen edlen Menfchen, der
das literarifche Leben Deutfchlands lange Jahre hindurch
wohltÃ¤tig befruchtet hat, ftets in Ehren halten. .). l-'ctn
Wirklicher Geheimer Rat br. Albert BÃ¼rklin,
VizeprÃ¤fident der badiichen l. Kammer, ehemaliger Generalintendaut
des GWh()c't.zoglichen Hoftheaters in Karlsruhe, feiert am 20. Juni
[einen fiebzigfteu Geburtstag. (Phar. Max Hirfch, Karlsruhe.)
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Lh/iÃ¤l'iSiiÃ¤. bim-elle iron [KÃ¤the *liebei
ie geht Wie eine hÃ¼ratinlâ€œ 8agten ciie blachbarinnen uncl
K . 8ahen ihr halb neiciroll, halb beWunciernci nach, Wie 8ie
ruhig (ia8 8ohmale (JaÃŸehen :um Zee hinunter8tieg. l)er
* , hÃ¶laerne 'l'rÃ¼ger lag ihr 8o leieht auf (len Zehultern, uncL
(Lie beitien glanrencien l(upferke88el Wiegten 8ioh im *l*al(te
ihre8 Zehritte8.
16118 8ie nun au8 (ler 8ehattigen l(Ã¼hle (Le8 (LÃ¤ÃŸchen8 in (lie Mittag8*
glut (ier breiten Ufer8traÃŸe hinau8trat, blieb 8ie einen Kugenbliek Wie
gebienclet 8tehen. l)ie l.uft War Zitternci hell uncl heiÃŸ, unci auf (lem
Zee tanaten 111e Zonnen8trahlen in aprÃ¼henclen liunken.
Lin paar halb-
WÃ¼ehaige Zehlingel lagen lang ausgeatreekt auf (ier Ufermauer unti blin-
:elten trage unter ZchWeren Kugenliciern herum' Ã¼ber (Lie leuchtencLe
Wa88e1flaehe.
l)a8 MÃ¤clehen ging quer Ã¼ber (lie ZtraÃŸe auf (iie breite Zteintreppe
au, (iie :um Zee hinunterfÃ¼hrte. *Ruf (Ler unter8ten Ztufe lagen ein paar
Weiber Ã¼ber ihre Wa8chbretter gebeugt uncL Wusehen grellfarbene bumpen.
Zie lachten unti 8ehWat2ten unÃ¤ 8ahen nieht auf, als (ia8 Maciehen hinter
ihnen clie 'l'reppe hinab8tieg,
])a8 Wa88er War ciureh (La8 Wa8ehen (ier 8ehmutrigen happen nicht
geracie klarer geWorcien, e8 8ah milchig unci trÃ¼be au8, uncl hier uncl (Ia
8chWammen graue Zehaumfloeken.
â€ž0h, Wie 8ehmutaig cia8 Wa88er i8tâ€œ, 8agte (Laa Miinchen.
l)ie Weiber fuhren herum.
â€žMaÃ¤onna mia.â€œ 8ehrie (Lie (iicLce (Jiulia auf, â€žhabt ihr gehÃ¶rt - (1a8
Wa88er i8t 8chmut2igl l)a8 Waaaer, auf (Lem niehta als ein Wenig
Zeiten8ehaum 8ehWimmt, i8t 8chmut21g1 [incl Wer 8agt e87 l)ie Marietta,
clie keinen Centeaimo ihr eigen nennt, (lie heute nieht WeiÃŸ, Wo 8ie
morgen (La8 ÃŸrot hernehmen Wirti - (Ler ZettierprinaeÃŸ i8t (La8 Wa88er :u
8chmut:ig.â€œ
(11111 (lie (iiulia 8ehlug mit einem ZtÃ¼ek Zeug WÃ¼tenci auf (La8
Wa88er, (LaÃŸ e8 hoch auf8prjt2te uncL (iie Weiber kreischenci au8einancier-
fuhren.
Marietta 8tanci auf halber i-lÃ¶he (ier 'l'reppe :Wit-Â»chen ihren leuchtencien
l(e88eln, hatte (lie *Arme uer8chrankt unci 8ehaute mit lu8tig blitrencien
Kugen auf ciie beWegte (iruppe unter 8ieh. >18 jet-.loch (Lie Giulia 8ieh
an8ehiekte, ihrem uerargerten (iemÃ¼t (Lurch einen neuen Zehlag auf (ia8
un8chulcLige Wa88er buft :u machen, Wancite 8ie Zieh uncl Ztieg mit einem
lachen, (ia8 (ije Mittag88tille Wie ein ZilberglÃ¶ckchen (Lurchclrang, (iie Ztufen
empor. l-linter ihr her flogen (Lie ZeheltWorte (ier erregten Weiber uncl
ein pantoffel, (ier 8einer an8ehnliehen (irÃ¶ÃŸe nach (Ler (iieken (iiulia an-
gehÃ¶ren mochte.
Ãœber Wecier (ier 931111011121 noch (iie ZeheltWorte erreichten ihr Ziel,
uncL Marietta ging ruhig uncl 8ich leieht in eien l-lÃ¼ften Wiegenci :ur 111101131211
l'reppe. l)ort fÃ¼llte 8ie ihre l(e88el mit kri8tallklarem Wa88er, 8tieg Wiecier
21.11' ZtraÃŸe hinauf unci achickte 8ieh eben an, nach l-Lau8e 21.1 gehen, al8
Zie hinter 8ieh ihren biamen rufen hÃ¶rte:' '
â€žMarietta . . . eh . . . Marietta!â€œ
Zie blieb 8tehen uncl Wanclte 8ieh um. ln langen ZprÃ¼ngen kam (ler
Matteo borenro Ã¼ber (iie ZtraÃŸe (Lahergerannt, machte kur: vor (Lem
Wartencien MÃ¼nchen halt unti umfaÃŸte mit einem 8ehnellen (iriff ihre beicien
l-iancigelenke.
â€žWarum bi8t (Lu ge8tern abenci nicht :um *kane gekommen, Marietta?â€œ
Zie machte 8ich mit einem unWilligen [Luck lo8 unci ging Weiter, ohne
ihn anruaehen.
â€žWarum bi8t (iu ge8tern abencl nicht gekommen, Marietta?â€œ (irangte
(ier 8ur8che, uncl in 8einen *Augen blitrte ea auf. [Zr ginggneben ihr her
uncl 8ah 8ie unuerWanclt an.
â€žich hatte keine Zeitâ€œ, 8agte (ia8 MÃ¤ciehen kurZ. â€ž(1116 (Lu Wir8t mich
nicht uermiÃŸt haben, Amica mio, (ienn (Lu haat (ien ganren Kbenci mit
(ier "ina getanrt.â€œ
â€žlob babe mit (ier blina getanat, Weil (Lu nicht kamatâ€œ, 8agte er in
untercirÃ¼ektem Zorn uncL lieÃŸ 8ie in (ler 8chmalen Sasse, in (iie 8ie nun
K ging 8teil bergan, uncl Marietta hatte 8ehWer
[Zuhig unci
einbogen, uorangehen.
:u tragen; *trotaciem merkte man ihr (Lie MÃ¼he niÃ¤tt an.
aufre>1t 8ehritt zie 'or (-lem Matteo her. l)er 8tieg (licht hinter ihr hinauf
uncl 8ah geracLe 'or 8ieh unter (len 8ehWar2en, glÃ¤nrencien hleehten, (iie
mit einem ailbernen 1911211 am l-ljnterkopf fe8tge8teekt Waren, ein Ztiiekehen
(Le8 feingeformten, braunen biaekenZ 8ehimmern.
l)a trat er ein Wenig 8eitWi-irt8 gan: (Licht an cla8 Miinchen heran uncL
8agte lei8e:
. komm (Loch heut naÃ¤1 (iem .Wielt-toten an (Len
. ieh Will (iich hinauarucLern. l-iÃ¶rzt (iu mich?â€œ
Ztatt aller NintWort er8eholl ein lei8e8, klingencie8 bachen, (la8 (lem
ÃŸur8ehen clen lZe8t (ier ÃŸe8innung raubte.
â€žich habe (lieh lieb, Marietta.â€œ 8tieÃŸ er (Licht an ihrem Ohr :Wiaehen
eien ZÃ¤hnen heruor, â€žWahn8innig lieb habe ieh Ã¤ieh . . . unci Wenn (Lu
heut abencL nicht am Zee bi8t, Marietta . . . bei (ier MaÃ¤onna un(L allen
t-leiligen, e8 ge8ehieht ein UnglÃ¼ck!â€œ
Zie 8tancLen jetat 'or (lem kleinen i-iau8e, in (lem Marietta bei einer
Muhme Wohnte,
â€žMarietta mia . .
Zee hinunter . .
ZchWeigencl 8et2te 8ie (Lie l(e88e| :ur [mie, nahm (Len
'l'rager yon (Len Zehultern uncL lehnte ihn gegen clie l-lau8WancL. l)ann
Ã¼berflog 8ie mit einem 8ehnellen Zliek (Lie li'enater (ier gegenÃ¼berliegencien
l-iÃ¤u8er, uncl al8 hinter (ien ZcL1eiben kein neugierige8 Kuge Zu Sehen War,
trat 8ie (Lieht an (Len Matteo heran, 8ah ihm lÃ¤chelnci in (Lie (Lrohencien
Kugen uno 8agte lei8e:
â€žich komme . . .
Mit einem kurren, 8ehnellen [Luck riÃŸ (ler ÃŸur8ehe (La8 Miiciehen an
8ieh, lieÃŸ e8 aber 8ogleieh WiecLer 108, Wancite 8ich uncL eilte in langen
a(
ZprÃ¼ngen (Lie (ia88e :um Zee hinunter.
* :1'
'
Marietta nahm ihre l(e88el Wie-:ier auf unt] trug 8ie 'or8iehtig Ã¼ber
(Len 8ehmalen [-iau8flur naeh (Ler l(Ã¼ehe.
l)a 8aÃŸ in ihrer behÃ¤bigen hÃ¼lle (Lie Muhme Ce8arina im behn8tuhl
am ben8ter unci 8triekte mit klapperncLen "acieln an einem brennencl roten
Ztrumpf, Zie trug 8tet8 rote ZtrÃ¼mpfe, (lie 8ie 8ieh mit unermÃ¼cLliohem
[ifer 8triekte, unci (iie apottlu8tige _[ugenci (ier UferstraÃŸe 8praoh iron ihr
nie ancler8 al8 iron (ier â€žCe8arina mit (Len feurigen bÃ¼ÃŸenâ€œ.
Marietta 8tellte (Lie l(e88el nebeneinancLer auf (Lie ÃŸank am l-Lercl, hob
(Lie Name, (lehnte 8ieh ein Wenig uncl 8agte aufatmencl: â€ž() Macionna, i8t
(La8 heiÃŸ heut!â€œ
l)ie Muhme 8ah 'om hen8ter her 8charf auf (ia8 8ehÃ¶ne MÃ¤cLehen,
klapperte 8tiirker mit (Len biaÃ¼eln uncl 8agte miÃŸbilligencL:
â€žWie oft habe ieh (Lir ge8agt: Geh nicht in (ier Mittag88tuncie :um
Zee hinunter, Marietta!
(ia8 Wa88er - (Lie MÃ¤ciehen gehen alle '0km KuelÃ¤uten.
l(ein vernÃ¼nftiger Menaeh tragt in (iie8er (ilut
.Ãœber (Lu tuZt
immer, Wie (Lu Will8t. Zteta bi8t (lu (Leine be8oncieren Wege gegangen
unci Wir8t Wohl aueh (leine beaoncleren (irÃ¼ncLe haben.â€œ
l)ie Arme 'er8ehrankt, mit lu8tig blitZencien Augen, genau ao, Wie 8ie
vorher auf (ler Ufertreppe ge8tan1Len hatte, 8ehaute Marietta auf (Lie
8cheltencle Muhme unci 8agte laehenti:
â€žWa8 8ollte ich Wohl fÃ¼r be8on1Lere (irÃ¼ncle haben, Zia mia? leh hole
mir mein Wa88er, Wann e8 mir paÃŸt.â€œ
â€žl-:.h, eh,â€œ machte (iie Muhme, unci ihre biaÃ¤eln klapperten gefÃ¤hrlich
iaut, â€ž(:lie Zignorina i8t ja geWaltig atolal Zie holt 8ieh (jaa Wa88er,
Wann e8 ihr paÃŸt, un(L e8 paÃŸt ihr geratLe :ur Mittag88tuncie, Weil 8ie
WeiÃŸ, (LaÃŸ (iann geWi88e heute auf cler Ztracla :u treffen 81ml!â€œ
Zo, (lachte (iie Ce8arina befrieciigt, nun hat Zie '81 l)enn (LaÃŸ ieh
mit (len geWi88en beuten cien Matteo borenro meine, WeiÃŸ 8ie geWiÃŸ.
l)ie blina hat gesehen, (LaÃŸ 8ie 8ieh ieclen Mittag auf cler ZtracLa
treffen. -
Marietta 8tanci unbeWeglieh. Zie hatte (iie Krme 8inken la88en, uncl
Ãœber (Lie NÃ¶te Wieh, unci (ler
feine l(opf hob 8ieh noeh um ein Wenige8 hÃ¶her,
(La8 ÃŸlut War ihr in8 6e81e11t ge8tiegen.
â€ž1)ie Zia WeiÃŸ 8o gut Wie 1&1, (LaÃŸ ich noeh niemal8 jemanti naeh-
gelaufen bin - ieh hab' ea niÃ¤it nÃ¶tigâ€œ, 8agte (lt-18 Miinchen gela38en
un(L ging :ur 'l'Ã¼r hinau8.
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h einem GemÃ¤lde von Profeffor Hans Bohrdt.



() Zantissima, was ftir ein niirrtsches MÃ¤eichen ist citese Marietta! lis
l-lat sie nicht ein
Gesicht wie eine Macionna unei cite tialtung einer prinripessa? lst sie
nicht jung unei gesunci unei fleiÃŸig unei orcientlich't'* Kite ÃŸurschen cler
Ztaeit gucken sich ciie Augen nach ihr aus. _[a, hat nicht sogar eier reiche
Giuseppe ÃŸallini hier 'or eier Gesarina in eier l(t'iche gestancien unei tn
allen [Ihren um cite i-lanci eier Marietta angehalten? Man cienke - eier
reiche Giuseppe! . . . Ls ist wahr, er ist nicht mehr ganr. jung, aber . . .
per l*amore cii Dio . . . eias Gelci, eias viele, yiele Gelci . . .l War es
nicht wie ein Wuneier, ciaÃŸ cite arme Waise, cite Marietta, eiie reichste
l-*rau eier Ztaeit unei eine Zignora wercien solltet" Doch was tat eias
nÃ¤rrische Ding't> Zie ciankte - ciankte, als hÃ¤tte man ihr einen alten
Ruf eien l(nien hatte cite Gesarina gelegen, alle
iieiligen hatte sie angerufen, eiaÃŸ sie eias stÃ¶rriscite GemÃ¼t eier blichte
erleuchten unei bekehren mÃ¶chten! Ãœber freilich, gegen einen solchen
Ligenwillen kÃ¶nnen selbst l-ieilige nichts tun .
ist wahrhaftig nicht leicht, mit ihr ausrukommenl
ZiegenkÃ¤se angeboten!
. . eier 'erschmÃ¤hte freier
:og ab, unei >ie schÃ¶ne Marietta hatte einen l-*einci mehr . . .
Unci nun kommt heute citeses rothaarige, kleine Ding, cite Minetta
ii'orti, eiie sich Ã¼berall herumtreibt unei sich 'on allen [Burschen kiissen
lÃ¤ÃŸt, cite kommt unei behauptet, cite Marietta hielte es mit eiem Matteo,
unei cite beicien trafen sich jeeien Mittag auf eier Ztraeia.
l-ieilige Mutter Gottes . , . hat man je so etwas gehÃ¶rt! Den reichen
Giuseppe lÃ¤ÃŸt sie laufen, unei mit eiiesem jungen haften, eiem Matteo,
eier nichts ist unei nichts hat, eier cite paar Gentesimi, cite er eereiient,
abencis eertrinkt, 'erspielt unei 'ertanrt . . mit eiem lÃ¤ÃŸt sie sich ein!
Unci eias sollte man so ruhig geschehen lassen unei sollte eier hochmiitigen
()h, cite Muhme hatte sich in
Zie warf eias Ztrickreug :ur Zeite, stanci auf unei
wuchtete mit feurigen bÃ¼ÃŸen unci nicht mincier feurigem l(opf auf cite
Gasse hinaus,
blur wenige l-LÃ¤user hinauf wohnte ihre breunciin, cite bucretia. Zie
betrieb einen GemÃ¼sehanciel unei hatte fÃ¶r cite mancherlei Zargen eier
geplagten Gesarina stets ein mitfiihlencies hier!,
"arrin nicht einmal ein Wort sagen?
hellen Zorn gereciet.
k '
A
Uber cite grauen DÃ¤cher eies Ztacitchens hinweg sang eiie Glocke:
.Are Marta! Unci 'on all eien Ortschaften rings um am Zee klang es
grÃ¼ÃŸencl ZurÃ¼ck: Ihre Marta!
Marietta lehnte am henster ihrer l(ammer unei sah tn eien .Ãœbenei
ln ihr war eine seltsame Unruhe. Die Worte cier Muhme, sie
gehe nur immer mittags :um Zee, um eien Matteo Zu treffen, lagen ihr
hinaus.
noch immer im Zinn. *l*rot2 aller .Kt-beit hatte sie eien ganren 'l'ag an
eiiese ill/orte eienken miissen.
klein, sie war gewiÃŸ nicht um cies Matteo willen geracie mittags :um
Zee gegangen. Zie hÃ¤tte ebensogut morgens ocier abeneis gehen kÃ¶nnen,
Ãœber
warum konnte ste nicht rnit gleichgÃ¼ltiger Kuhe iiber ihn hinwegsehen
wie tiber alle ancieren ÃŸurschen eier Ztacit? Warum sah sie stets mit
sie hatte ihn cioch getroffen, eienn er lauerte ihr bestÃ¤nciig auf.
heiÃŸer, heimlicher hreucie in sein iibermiitiges, ciunkles Gesicht? Warum
gewÃ¤hrte sie ihm, was ste keinem anciern gewahrt haben wiircie; warum
wollte sie heute :um Zee hinuntergehen wie jccies anciere MÃ¤cichen, eias
sich ein Ztellciichein gibt?
Unci in einer plÃ¶trlichen Kufwallung, :u stol: unei :u aufrichtig, um
sich selbst beliigen :u kÃ¶nnen, sagte sie laut 'or sich hin:
â€žM/ei] ich ihn liebe - weil ich ciiesen Matteo borenro liebe.â€œ
[hr l-ier: schlug laut, unei iiber ihr schÃ¶nes Gesicht lief eine brenneneie
NÃ¶te.
DrauÃŸen sank eier Kbenci tiefer unei tiefer. Kegungslos lehnte eias
Maeichen am benster unei sann . . . first als eier schwere, stumpfe Zchritt
eier heimkehrencien Muhme unten in eier l(iiche hÃ¶rbar wurcie, schrak
Marietta auf. [Zilig schlÃ¼pfte sie cite *freppe hinab, gelangte, ohne von
eier Muhme bemerkt ru wercien, aus eiem l-iause unei eilte cite Gasse :um
Zee hinunter.
Unten an eier groÃŸen Zteintreppe stanci eier Matteo unei wartete, Die
MÃ¤eichen, cite Krm in Vertu ttoriiberschlencierten, warfen ihm 'erlangenele
ÃŸlicke ru, uncl 'on eien ÃŸurschen flog manches Zcherrwort :u ihm hin-
iiber. [ir aber sah unei hÃ¶rte nichts. Die kippen aufeinanciergepreÃŸt,
cite l-iÃ¤ncie in eien *raschen :ur i-*aust geballt, stanci er regungslos unei
sah uni/erwaneit :u eiem [ingang eies GÃ¤ÃŸchens hinÃ¼ber, ciurch eias Marietta
kommen muÃŸte,
Unci sie kam.
unei schoÃŸ ihr wie ein pfeil entgegen:
â€žiinciltclu Marietta!â€œ
irot: eier tiefen Dunkelheit erkannte er ste sogleich
â€žl-iast ciu lange gewartet, Matteo borenro?â€œ
â€žLine Ztuncieâ€œ, sagte er, unei seine Mugen [achten. Nie quali-oil eitese
Ztuneie leicienschaftlichen Martens gewesen war, hatte er schon eergessen.
â€žZoll ich ciich nun hinausruciern, Marietta mia?â€œ
Zie senkte eien l(opf:
â€žbs ist schon so spÃ¤t, Matteo . . . ich muÃŸ balei wieeier heim. baÃŸ
uns ein wenig cite UferstraÃŸe entlang gehen.â€œ
â€žLs ist mir rechtâ€œ, sagte eier ÃŸursehe.
tis war eine "acht, wie sie nur eier Ziicien kennt . . . so weich, so
schimmernei, so eitiftetrunken! Der Monet kam hinter eien ÃŸergen herauf-
gestiegen unei goÃŸ sein silbernes l.icht in breitem, schimmerneient Ztrahl
iiber eien eiunklen Zee.
an sie _jecioch
cite letrten l-*iÃ¤user hinter sich hatten, kehrten sie nicht um, soneiern gingen
Zchweigenci schritten cite beicien nebeneinancier her.
in heimlichem [in'erstaneinis weiter bis :u eier Ztelle, wo eine scharfe
ÃŸiegung eier UferstraÃŸe unei ein jÃ¤h 'orspringeneier f-*elsen sie 'Ã¶llig aus
eiem Zereich cies ZtÃ¤citchcns brachten.
Da rtÃŸ eier ÃŸursche eias MÃ¤cichcn an sich,
Zie lag regungslos in seinen Minen, eien feinen l(opf :uriickgelegt
unei cite Mugen geschlossen. Weich unei eiunkel lagen cite langen Wimpern
auf eien brÃ¤unlichen Wangen, unei eier herbe Miieichenmunci :uckte unter
eien wilcien l(iissen.
â€žDu tust rnir weh. Matteoâ€œ, sagte sie leise.
Ãœber er preÃŸte sie nur fester an sich unei kiiÃŸte sie nur heiÃŸer.
â€žlch tue ciir weh, Marietta, aber ciu hast mir weher getan. Wochen
unei Monate bist ein an mir 'oriibergegangen unei wolltest meine biebe
nicht sehen! Meine l(ttsse brennen auf eietnem Muncie, Mariettina, aber
meine biebe brennt 'tel heiÃŸer, unei cite Zehnsucht nacli eiir hat mich
krank gemacht. biun muÃŸ ich mich an eiir wieeier gesunei trinken. Wie
schÃ¶n ciu bist, Marietta mia . . . wie wuncierschÃ¶n ciu bistlâ€œ
Unci er kiiÃŸte sie.
â€žDu tust mir weh, Matteo borenroâ€œ, sagte sie wieeier leise. Da lieÃŸ
er sie frei.
Doch nun legte sie cite Name um seinen l-lals unei sah ihm tief in
cite Dingen:
â€žlch liebe ciich, Matteo borenro . .
[Zingsum am Zee erloschen cite bichter.
. ach, wie liebe ich eiich , . .â€œ
Der Uachtwinci machte sich
auf unei trug einen kÃ¼hlen l-iauch iron eien Zergen herniecier.
â€žfis ist spÃ¤t.â€œ sagte Marietta erschauernci, â€žwir miissen heim.â€œ
Unci eng aneinanciergeschmiegt schritten sie eiem ZtÃ¤citchen ru.
' *
j
.Um anciern Morgen, als Marietta in ihrer l(ammer am henster lehnte
unei tief unten eias braunrote Zege! eies Matteo tiber eien Zee fliegen sah,
wurcle mit hartem hinger an cite 'l'tir geklopft, unei ohne ein â€žfieretnâ€œ
abruwarten, wuchtete cite Muhme Gesarina tiber cite Zchwelle. Zie lieÃŸ
sich, nach Ktem ringenei, auf einen Ztuhl in eier 'l'iefe eier l(ammer sinken
unei sah mit rornsprÃ¼hencien Mugen *ru Marietta hinÃ¼ber, cite am k'enster
lehnte unei ihre langen, schwert-:en ZÃ¶pfe flocht.
DaÃŸ cite Muhme, cite sitÃ¤t sonst nur schwer unei spÃ¤t 'on ihrer bager-
stÃ¤tte trennte, in aller f-*riihe hier oben erschien, beeieutete sicher nichts
Gutes.
â€žGuten Morgen, Ziaâ€œ, sagte Marietta.
â€ži-[alt eien Munci,â€œ brach cite Muhme los, â€žunei warte, bis ciu gefragt
l-ieilige Mutter Gottes, was habe ich getan, ciaÃŸ ciu mich ciurch
eiieses ungeratene GeschÃ¶pf so hart strafst't'â€œ
wirst l
Die Gesarina war so auÃŸer sich, ciaÃŸ sie sogar eiiese brage an cite
Marietta aber steckte in scheinbar
grÃ¶ÃŸter Kuhe ihre ZÃ¶pfe auf unei sagte:
â€žWarum seici [hr so 20rnig, Lia? lch habe nichts Unrechtes getan.â€œ
â€ž0 heilige Macionna,â€œ schrillte cite Muhme, â€žhÃ¶rst ciu es . . . hÃ¶rst
ein? Zie hat nichts Unrechtes getan! Zie, cite sich bis Mitternacht mit
einem bumpen herumtreibt, hat nichts Unrechtes getan! Warst ciu es
nicht, meine stolre Marietta, eiie hochmiitig :ur Zeite sah, wenn cite
Miicichen abencis mit eien ÃŸurschen cite Ztracia entlang schlencierten't' l7rei-
lich, hin unei her schlenciern, eias tut cite schÃ¶ne Marietta nicht, eiaru ist
sie ru stolr unei ru anstÃ¤nciig. Zie geht lieber bis :ur Biegung cler Ztracia,
Gottesmutter wittenci herausschrie.
um sich cia eiem saubern Matteo an eien l-ials :u werfen unei sicit 'on
Das nÃ¤chste Mal wÃ¶rcie ich euch aber ciocit raten,
etwas weiter Zu gehen, eiamit cite kleine "ina euch nicht' nachschleiohen
ihm kttssen :u lassen!
unei belauschen kann, mein ZchÃ¤trchen! Willst au mtr nicht wenigstens
sagen, was ciu eiir ciabei geciacitt hast . . . ciu? - l-leiltge Mutter Gottes,
warum muÃŸ >38 erleben!â€œ (ZÃ¤iluÃŸ folgt in eier niÃ¤tsten Unwetter.)



[)ic MÃ¼nchner ]ahrcsausstcllung im KÃ¶niglichen Glaspalast.
rolle Anstrengungen waren nÃ¶tig, sollte cler Glaspalast in clicsem _fahre
SÃ¤le an ihn gestellten Anforclcrungen erfÃ¼llen. l)ann einmal galt es, (las
von _[ahr :u _[ahr sich steigernclc blivcau cles Glaspalastcs nicht allrusehr
hinter cler glÃ¤nrcncl gelungenen internationalen von 1913 herabminclcrn :u lassen.
Anclcrscits muÃŸte cler Nachweis erbracht wei-clan, clalI (las, was clic MÃ¼nchner
LÃ¼nstlergenosscnsehaft uncl ihre GÃ¤ste Lil bieten vcrmochten, wirklich imstancle
war, (len ganacn Glaspalast :u fÃ¼llen; clcnn mit cler Zunehmcnclcn Laumnot cler
anclcrcn KÃ¼nstler-gruppen trat immer clringcnclcr clas
Merlangcn hervor, auf l(ostc2n cler MÃ¼nchner KÃ¼nstler-
genosscnschaft sich einen Anteil an clcn groÃŸen Aus-
stellungssÃ¤lcn (les Glaspalastcs :u erwerben.
Wenn auch nicht restlos - clas wircl bei solch
groÃŸen Ausstellungen, clio runcl clrcitausoncl l(unst-
werke in sich bergen, nic cler hall sein kÃ¶nnen - so
cloch :um grÃ¶ÃŸten 'l'eil hat clio veranstaltonclc GeÂ»
nossenschaft ihre Aufgabe. gelÃ¶st. [Line besonclcrc
Aufmerksamkeit hat man cler Llaciorung uncl l-lÃ¤ngung
cler einrelnen Lunstwerke Zugewanclt; in leichter,
lockerer Gruppierung hat man clie Zilcler in einer
Lcihc gehÃ¤ngt, nur in AusnahmefÃ¤llen :wei Leihen
Ã¼bereinanclcr angeorclnet uncl so (lem einrclnen Ge-
mÃ¼lclc :u (lern ihm gcbÃ¼hrcnclen Lcchtc grÃ¶ÃŸtmÃ¶g*
licher [sollen-ung verhalten. Die Llastik hat man, ge-
sonclert nach stofflichen Gesichtspunkten, mit be-
sonclcrer Zorgfalt gestellt uncl (len Ztcin- uncl Zronro-
wcrkcn (len mÃ¶glichst wirkungsvollen l-lintcrgruncl
gegeben.
ÃŸcsonclcre Anrichungskraft wcrclcn clic Zahlt-Eichen
Gecliichtnis- uncl Lollcktivausstcllungcn entfalten. l)a
ist l-lans v. Zartcls Werk in einer Lcichhaltigkcit
Zur Ztcllc, wie man (las noch von keiner Ausstellung
clicses LÃ¼nstlors, cler cler Aquarellmalcrci in l)autsch*
lancl wiccler Ansehen uncl selbstÃ¼nclige Zoclcutung
verschafft hat, gewohnt war. "eben einer groben
Anrahl von Ztuclicn uncl Zeichnungen sincl fast samt-
lichc bekanntcrcn l-lauptwcrkc hier vereinigt, um
noch einmal Zeugnis abZulcgcn von cler Meisterschaft
ihres Zchc'ipfers in cler Wicclergabe (les Meeres uncl
seiner Anwohner. l)ar [ntwicklungsgang von Ch. Lalmic', einem gleichfalls frÃ¼h Merstorbcncn, lÃ¤ÃŸt sich
von seinen ersten noch gan: akaclcmisch korrekt an-
mutcnclen Zilclern bis Zu seinem spÃ¤teren Lointillis-
mus, mit clcm cr so grariÃ¶so, Ã¼beraus clckorativc
[..anclschaften hervorruraubern vermochte, verfolgen.
MahcZu :weihunclcrt Zilclcr, Laclicrungen uncl Zeich-
nungen, Ztuclien intjmster Art, kÃ¼nclen von (lc-.m
Zchaffen Albert Woltis, von cler MÃ¤rchenwclt, in cler
cler KÃ¼nstler lobte uncl wirkte, aber auch von (lem
MÃ¼hen, fÃ¼r (lie in ihm ringcnclcn Geclanken uncl
[clccn clen rechten kÃ¼nstlerischen Ausclrucl( :u finclen.
_fulius Aelams l(at2onbilcler, l-lcinrich Lasch' Meeres-
schilclerungcn, Aclolf [berlcs lntcrieurstuclicn uncl
clio Zeichnungen von Licharcl LÃ¼ttncr sincl gleichfalls
recht beachtenswcrtc Leistungen, clcnen, namentlich
in Aclams Auffassung von cler l(at26, etwas fÃ¼r ihre
Zeit lvpischcs eignet. Auch (lie lscbcnclcn kommen
mit Gesamtausstcllun-
Mon l)r. Wllslsk ZULGLL.
gcnossenschaft heran.
llancl, ein eigenes Labinett eingerÃ¤umt worclen.
ausstellungen gegenÃ¼ber geboten, sich auf ein Generalisicrcn (les Zchaffens :u
beschrÃ¤nken uncl einrelne besonclers gecliegene Leistungen unberÃ¼cksichtigt :u
lassen, um so mehr tritt clic Lflicht cler LinschrÃ¤nkung, (ler Auswahl cles Zcstcn
aus clcm Guten, bei clcn Lin2ellcistungen innerhalb cler MÃ¼nchner l(Ã¼nst|cr-
Zu clcn LoprÃ¤sentantcn einer Ã¤lteren Malwcise, :u clan
[Zilclern von li'ranr v. l)afrcgger, Mathias Zchmicl, Gabriel v. Max uncl cler Ã¼brigen,
f
h'ritr August v. Laulbach, MÃ¼nchen: klilcle mit l-luncl.
gen ru ihrem Lcchtc.
t.
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krit: August v. l(aul-
z *Is-LZâ€œ *r-
l
bach gibt wohl clas
Leske, Meisterwerke
an NatÃ¼rlichkeit uncl
clelikatcm harbcnsinn
in seinen l(inclerbilcl-
nissen (s. Abbilclung);
(len gleichen vorneh-
mcn Geschmack bc-
kunclct er auch in
seinen banclschaften.
Gebharcl Lugcls Ar-
beiten lciclen unter (len
l(ompromisscn, clic er
(lem Geschmack seiner
Auftraggeberin, cler
l(irchc, machen muÃŸ,
uncl clcm basti-eben,
(lic alten Ztoffc cler
Zibcl mit moclcrncn
l)arstcllungsmitteln :ur
Geltung :u bringen.
Auch kran: Loubaucl
ist fÃ¼r seine Lavallcric-
attackcn, seine arabi-
schen uncl kaukasi-
schcn Leiter uncl Molks-
sroncn uncl seine cle-
korativen banclschaf-
ten, weitaus (lie besten
Leistungen von seiner
W
lst es schon clicscn l(ollcktiv-
sei gegenÃ¼ber clen Angriffen, namentlich jÃ¼ngerer
l(unstschriftstcllcr, auf ihr Zchaffcn cloch bemerkt,
(laÃŸ es wohl nicht angÃ¼ngig ist, clicsen MÃ¤nnern,
clio im l-lÃ¶hepunkt ihres Zchaffens typische Zeiten
(les kulturellen Geschmacks ihrer Zeit verkÃ¶rpert-ten,
nun plÃ¶trlich clas Malen :u verbieten, weil clio l(unst-
cntwicklung Ã¼ber ihre lZrrungenschaftc-.n uncl Anschau-
ungen hinweg :u ancloren MÃ¶glichkeiten gelangt ist.
(incl ein Wort Mcier-GrÃ¤fes, clas er gelegentlich
eines MÃ¼nchner Mortragcs sprach, (am mir hier-:u
cin, clafl nÃ¤mlich leichter sei, nach Cerannes ocler
Man Goghs Lercptcn l(itsch hcrrustcllcn als nach
clcncn Anton v. Werners. Aber Mathias Zchmicl
2. 8. ist clicses _]ahr mit einem [Zilclc erschienen,
clas, sieht man von clcm Ztofflichcn ab, mit seinen
kÃ¼hlen, silbergraucn 'kÃ¶ncn auch (lem Moclernen
etwas :u bieten vermag.
Mon jÃ¼ngeren KrÃ¤ften ist cla [..uclwig lZolgiano
:u nennen, cler nach einem glÃ¼cklichen AbstcÃ¤ier
in (las Gebiet clckorativcr l(unst wiccler :u einer
mehr malerischen, impressionistischcn Auffassung :u-
rÃ¼ckgckehrt ist; sein â€žZergmoos bci Zccfelcl in lirolâ€œ
Zeigt alle Lcirc clicser Ztimmungskunst, (len herben,
ernsten Charakter cler (lat-gestellten Natur, clio lockere,
weiche ÃŸehancllung uncl ein.: einheitlich abgestimmte
lÃ¶nung. l)as gcwaltigc religiÃ¶se GemÃ¤lclc â€žOsternâ€œ
von ]ulius Letter ist groÃŸ auch in cler [..inienfÃ¼hrung
uncl cler hlachcnointcilung; clagcgcn ist clic l-*arbc
etwas flau; clio angestrebte Merbinclung von ZtjlisÂ»
mus uncl Naturalismus ist (lem KÃ¼nstler nicht Zur
vollen l-larmonic ausgereift. Gilbert v. Canal wil-cl
etwas freier uncl unabhÃ¤ngiger von seinen Morbilclcrn,
(len alten Mieclcrlanclern; clio Ã¤ltere MÃ¼nchner hancl-
schaftskunst vertreten Willroiclcr uncl Wopfncr mit
ansprechen-:len Zilclcrn. l(ar| l-lagemcister gibt eine
alte. MÃ¼hle in jenem clclikatcn, cliffcrenZier-ten GrÃ¼n,
(las man an anclcrcn Arbeiten von ihm schon be*
wunclern konnte. Max Zacpcrs â€žWalclsecâ€œ ist einc
Ã¤uÃŸerst solicle Arbeit, technisch angesehen; clio Wic-
clcrgabc cler intimen Ztimmung mit wenigen blauen
uncl grÃ¼nen 'l'Ã¶ncn fÃ¼r (las ganZe Zilcl ist meister-
haft :u nennen. l-lans v. Lctcrscn, cler Lriisiclcnt cler
(lie Ausstellung organisicrcnclcn Gesellschaft, ist mit
,Felsen von Capriâ€œ vertreten, einem clurchaus ein-
heitlichen uncl geschlossenen Werke, uncl :wei in
cler Wicclergabc cler atmosphÃ¤rischen l-:rscheinungen
vorrÃ¼glichen Motiven aus (len Zargen. Mon heopolcl
Zchmutrlcr ist clas l-lcrrenbilclnis einc beclcutcncle
Leistung, gcclicgener als seine: pikanten weiblichen
Akte. Walther birle ist
in (lem Zilclc eincslorf-
arbeitcrs monumcn-
taler als in seinem
groÃŸen *friptvchon cler
Arbeit. [-:inschr gutes
l)amcnportrÃ¤t nennt
Wilhelm hunk als sci-
ncn Urheber; aus (len
apartcn, gcclÃ¼mpften
har-ben von l(|eicl uncl
l-lintergruncl hebt sich
clas Gesicht in vor-
nehmer [inclringlich-
keit ab. Zeno Diemel-
gibt vcrschieclene ita-
lienische banÃ¤schaften,
von clenen cine â€žblick
auf 'l'rapaniâ€œ clurch (lie
[inhalt (les loncs, (lie
geschicktcl-:intcilungru
seinen besten gehÃ¶rt.
l)ar :weitstÃ¤rkste
cler MÃ¼nchener l(Ã¼nst-
lcrbÃ¼nclc, clio buitpolcl-
gruppe, ZÃ¤hlt in seinen
Leihen einc Anrahl
hervorragenclcr hancl*
sÃ¤taftcr. Zelbst l-'ritr
Zack, ihr Morstancl,
macht clieses _[ahr seine
buclwig l)ill, l(ar]sruhe: hischerboot in cler hagune.
eine l.anclschaft, clcn
â€žl)rachcnsceâ€œ, nicht



(iurch allru Wilcle8 l)reinfahren ungenieÃŸbar. [Logen [Fracht
gibt in (Lem â€žth-Wahlâ€œ ein charakteri8ti8ehe5 roma ZWeier
alter verWitterter ÃŸaumrieaen, voll groÃŸrÃ¼giger Auffa58ung
uncl (Lelikater maleri8cher 8ehancilung (8. Abbiltiung), brita
ÃŸraenciel8 â€žZtÃ¼rmi8cher Abencl nach (Lem Regenâ€œ :eichnet
eine reiche bluancierung (ler liarben, eine groÃŸe Ge8taltung
(le8 immerhin kleinen Maturau88chnitte8, au8. Einige aparte,
eigenartige portrÃ¼te haben Alfrecl Kottmanner, Zugenie ?11017
uncl iirn8t Gerharcl :u Urhebern; lebenclig i8t ein Zelb8tbilcl-
ni8 von ÃŸeppo Zteinmetr. l)ie monumentale Ge8taltung
eine8 â€ž1(ampfe8â€œ von hrit: l-lofmann-_]uan i8t bei aller
kompo8itionellen l(raft (loch etWa8 monoton in (ier harbe.
Wera v. 8artel8 beWahrt mit ihren pla8tiken ihren alten
Ruhm, eine gecliegene, impre88ioni8ti8cher Auffa88ung 2u-
neigencle hormge8talterin :u 8ein. Walter Zchnackenberg
uncl l-:ugen beik8 :eigen 8ich, von franrÃ¶818chen Morbilciern
beeinfluÃŸt, temperamentvoll uncl ra88ig; (ie8 er8teren â€žZallettâ€œ
i8t eine intere58ante 8eleuchtung88tuciie, (ier letrtere gibt (ia8
(ieWimmel eine8 â€žKennplatre8â€œ Ã¼berreugencl Wiener.
l(urt ZchWitter8, liannover: l(e88eltragerin.
[inter (Len l(iin8tlern (le8 â€žÃŸuncie8" ragt Walther 'l'hor mit
einigen Weich uncl locker gemalten Ziltin188en hervor; Augu8t
l-loffmann v. Me8tenhof i8t (iurch :Wei flotte, launige Zehil-
(Lerungen au8 (ier â€ž()(iv88eeâ€œ uncl (ier MÃ¤rchenWelt (ie8
()rient8 vertreten. 1113111111115 Zchie8tl nimmt 8ich in 8einen
Arbeiten (ile einciruck8volle, fromme l(un8t (ier alten (Leut-
Zchen Mei8ter vor l)Ã¼rer :um Mot-hihi, um Wertvolle8 :u
leiaten. l)ie bancLZchaft i8t mit Zilciern von Melchior l(ern
uncl ]uliu8 Wicinmann gut vertreten. ln (len [Women, (lie
(ien Lavern :ur MerfÃ¼gung 8tehen, fe88elt am mei8ten tier-
mann Urban, (ie88en fri8che, eine8 8tark (Lekorativen Zuge8
nicht entbehrencle ban1i8chaften au8 Oberbayern unci italien
auch techni8eh Ã¼berau8 intere88ante Arbeiten 8in1i. Gar]
v. Marr 8chiltiert in (lem Wuntier (ier. â€ž]Ã¼ngling8 von blaimâ€œ,
einem 1(01088algemalcle, mit groÃŸer AbWecl181ung (lie ver-
8chieclenartig8ten [intirÃ¼cke (iie8er lotenerWeckung auf (lie
Zahlreichen Zu8chauer (ier Zrene. Lrn8t [..jehermann hat (irei
[ugen ÃŸracht, l)re8(len: 111-Wahl.
elegante, flott beWegte Akte :u einem mociernen part-.urteil vereinigt.
l)ie feinen l..an(i8chaften
untl lZilclni88e paul 8Ã¼rck8, (lie Ztranclbiltier Clau8 8ergen8 uncl kran: l-ioch8 alpine ÃŸiltier gereichen
(iie8en RÃ¤umen :u be8ontierer Zier.
l)ie Zeteiligung aueWiirtiger Gruppen ict in (iie8em _]ahre geringer al8 8on8t; e8 fehlen (lie
Weimarer 80Wie (lie Z(:hle8Wig-l*iol8teiner, WÃ¼rttemberger unti Zchotten.
Zo unter (len bacii8chen 1(1'in8tlern l..u(iWig l)ill mit seinen
8in(i (lie markante8ten blamen vertreten.
(inter (len Au83tellenclen
Weichen ÃŸilciern voll fein8ter 'l'onWerte - (la8 hier Wieciergegebene atmet intim8ten Ztjmmung8*
Zauber - Guatav ZchÃ¶nleber mit Zeichnungen unti 8ein ZchÃ¼ler [Luciolf l-iellWag mit impre88io-
ni8ti8chen Ztran1i82enen, (iie mehr an Zonnington (ienn an Zchc'inleber erinnern; auch Ga8par [Ziffer,
l-lan8 v. Molkmann uncl briecirich kehr 8in(L mit charakteriatirmhen Arbeiten 21.11' Ztelle. Am mociernsten
gebarclen 8ich (Lie Ga88eler l(Ã¼n3tler; kolori8ti8che
unci l(ompoaition8prin2ipien von herciinanti tiociler
uncl noch Moclerneren 8in1i hier Ã¼bernommen uncl
teilWei8e :u recht Achtung gebietencien bei8tungen
verarbeitet. Linen 8ehr guten Lintiruck machen
(Lie (lem Merein ÃŸerliner l(Ã¼n8tler :ur MerfÃ¼gung
ge8tellten Zale, Wahrencl (lie l)Ã¼88el(iorfer etWa8
monoton Wirken. Aquarellmalerei un(l graphi8che
l(Ã¼n8te 8in(l 80 reich vertreten, (laÃŸ eine ein-
gehentie betrachtung nÃ¶tig Ware, um (lem hier
Gebotenen gerecht :u Wer(ien; auch (iie Archi-
tektur i8t umfangreicher be8chickt, al8 man (ia8
8on3t im Gla8pala8t geWohnt i8t.
ln (Ler f'la8tik 181: hauptsachlich jene Lichtung
vertreten, (Lie eine mehr ocler Weniger 8tiliaierte
lclealfjgur mit liebevoller 8ehan1ilung (Ler l)etail8
:u ge8talten 8ucht. AuÃŸer (lem reirvollen Amor,
(Ler an Merrocchio8 putto gemahnt, hat tieinrich
Waciere noch eine ern8te, hoheitavolle 8i12en1le
higur ge8chaffen, (lie in (Ler leisen Wehmut ihrer
ZÃ¼ge (leutlich :um ÃŸeachauer 8prjcht (8. Abbilclung).
l-:in grariÃ¶aer ÃŸrunnen von l:*.(iuar(L Zevrer, eine
Mu8chel, in (ier Zieh ein :jerlicher Miinchenakt
8piegelt, eine A8chenurne (Le8 gleichen l(Ã¼n8tler8
in aparten l..inien, ein humori8ti8ch aufgefaÃŸter
â€žWallfahrerâ€œ von Xaver Miller, (ler bei lgnatiu8
'l'aachner in (lie Zchule gegangen i8t, l-lan8 l)am-
mann8 Weich behantielte â€žZalomeâ€œ 8in(l bemer*
ken8Werte (.ei8tungen. ÃŸei Aciolf 'l'horWarth8 â€žMer-
Wun(letem l(rjegerâ€œ 8teht (lie reiÃ¤re innere Gliecie-
rung in be80ncierem l(ontra8t ru (ier ruhigen, ge-
8ch1088enen Zilhouette (ier Gruppe (8. Abbilclung).
l)ie liolrpla8tik, (ije gegenWiirtig Wiecier regere
pflege finclet, i8t gut (iurch briecirich 'l'humaZ Weib-
liche l7jguren vertreten (8. AbbilcLung). Mon por-
tratpla8tiken 8eien (iie von Malentin Winkler, 17er-
(iinancl Liebermann, Walter Zchott uncl paul
Zchula genannt.
l)er 8e8tanci (le8 (ii-38jÃ¤hrigen Gla8pala8te8 be*
8tÃ¼tigt Wiecier (lie Ãœberreugung (Ler l(un8tfreun(ie,
(laÃŸ Zieh 8ein lxliveau von _lahr :u _lahr 8tanciig hebe.
[..uclWigl/ierthaler, l-lannover : Zitcencle8 Macichen. Zronre.
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m 10. Juni wurde die hannoverfche Stadthalle cin-
geweiht. Die Errichtung diefes Baues ift fÃ¼r Han-
nover ein Ereignis von groÃŸer kÃ¼nftlerifcher Bedeutung.
Denn diefe Stadthalle ift ein Mufterbeifpiel dafÃ¼r, wie
man die Forderungen unferer Zeit: ZweckmÃ¤ÃŸigkeit, Ge-
diegenheit und fchlichte SchÃ¶nheit, in der Praxis erfÃ¼llt.
Sie zeigt uns, daÃŸ wir auf diefem Wege zur GroÃŸzÃ¼gig-
keit, zur MonumentalitÃ¤t und damit zu den HÃ¶hen einer
ftoffechten, einer wirklichen Kultur gelangen.
Der Plan eines Stadt-
hallenbaues beftand in Han-
nover viele Jahre hindurch.
Projekte wurden gefaÃŸt
und wieder verworfen. Die
Platzfrage hielt die Ange-
legenheit lange Zeit in der
Schwede.
Ende 1909 kam dem
Stadtdirektor Tramm ge-
legentlich einer NachprÃ¼fung
des Bebauungsplanes der
Kleinen Bulk die Idee, hier
die Stadthalle zu errichten.
Das an der Eilenriede ge-
legene Terrain war eins
der neueften Bauquartiere.
Hier entftand inzwifchen ein
Villenviertel. Der Bau der
Oberpoftdirektion und die
Kafernements der KÃ¶nigs-
ulanen bedecken einen gro-
ÃŸen Raum der ehemals
riefigen FlÃ¤che des â€žgrÃ¼nen
Rafens", der noch allen
Intereffenten des Renn-
fports von frÃ¼her herbe-
kannt ift. Sowohl in den
ftÃ¤dtifchen Kollegien als
auchinderBÃ¼rgerfchaftftieÃŸ
der Plan wegen der erzen-
trifchen Lage des Platzes auf
ftarken Widerftand. Den-
noch gelang es, mit ihm
durchzudringen.
Als der Platz genehmigt
war, fchrieb man einen
Wettbewerb unter den deut-
fchen Architekten aus. Die
Beteiligung war hervor-
ragend. Ein erfter Preis
kam nicht zur Vergebung.
Es wurden vier EntwÃ¼rfe
gleichwertig als die beften er-
kannt: v. Seidl, Bonatz und
Scholer, Thierfch, LÃ¼mpel.
Zur AusfÃ¼hrung wurde
der Entwurf der Stuttgarter
Architekten rofeffor Paul
Bonotz und riedrich Scho-
ler beftimmt. Diefer Ent-
wurf lehnt fich an das Pan-
theon in Rom an und bot
nach Urteilen hervorragen-
der SachverftÃ¤ndiger die befte GewÃ¤hr fÃ¼r gute akuftifche
VerhÃ¤ltniffe. Am 1. Februar 1912 wurde der erfte
Spatenftich getan. Und heute fteht der Bau, der etwa
3,5 Mill. o/s koftete, fertig da.
Die Stadthalle ift ein gewaltiger Rundbau von 80 w
Durchmeffer und *15m HÃ¶he. Wie ich fchon andeutete,
fteht das Werk innerlich auf klaffifchem Boden. Nicht
etwa im Sinne der Nachahmung! Die SchÃ¶pfer erweifen
fich fchon als Kinder ihrer Zeit. Und die AnkiÃ¤nge an
_
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neue Stadthalle in Hannover.
die Antike refultieren einfach aus der feelifchen Gemein-
fchaft, die alle groÃŸe Kauft ftarker Perioden miteinander
verbindet. Die Architekten bewiefett ihren hohen Kunft-
finn dadurch, daÃŸ fie diefes architektonifche Werk wirklich
ftreug architektonifch aufiaÃŸten und durchfÃ¼hrten. Da
gibt es keine MÃ¤tzchen und Ã¤uÃŸeren Effekte. GroÃŸe ruhige
FlÃ¤chen, rhhthmifche Gliederung und LinienfÃ¼hrung fchn-
fen ein Werk von groÃŸer Harmonie uud ftarker Wirkung.
Die weife und fachgemÃ¤ÃŸe Verwendung des modernen
Der groÃŸe Kuppelfaal.
Zur Einweihung der neuen, nach dem Entwurf der Architekten Bonatz
erbauten Stadthalle in Hannover am 10. Juni.
Mit Aufnahmen aus dem Atelier Edmund Lili, Hannover.
Baumaterials zeigt fich in allen Teilen des Rundbaues
und des ihm vorgelagerten Giebeibaues, in deffen Inneretn
fich die Empfangshalle befindet.
In demfelben MaÃŸe wie beim Ã„uÃŸeren der Halle
kommt die fouverÃ¤ne Herrfchaft des Architektonifchen im
Innern zur Geltung. Da ift im Ganzen wie in den
Einzelheiten der Charakter der Halle glÃ¼cklich betont. Die
weiÃŸ gehaltene Empfangshalle, die den Ausdruck des Feft-
lichen reftlos gibt, entfpricht in der Architektur ganz der
Ã¤uÃŸeren rechteckigen Form des Vorbaues. Hier ift wirk-
licher Klang in allen Linien. Bon der Empfangshalle
gelangt man in den Umgang des Erdgefchoffes. Wieder
fehen wir reine Architektur. *- Alles ift auf WeiÃŸ, Gelb
und Schwarz geftimmt. Die gleichen UmgÃ¤nge umgeben
die Ã¼brigen Gefchoffe. In ihnen befinden fich die auÃŸer-
ordentlich praktifchen Garderoben. Uberfichtlichkeit war
Ã¼berhaupt die Parole. Die-einzelnen RÃ¤nge find mit
Farben benannt: weiÃŸer, roter, grÃ¼ner Ring. Entfprechende
Laternen an den EingÃ¤ngen
ermÃ¶glichen ein leichtes Zn-
rechtfinden zu den Sitz-
plÃ¤tzen diefes mehr als vier-
taufend Menfchen faffenden
Baues.
Einen ganz gewaltigen
Eindruck macht der eigent-
liche Kuppelfaal. Hothauf
ragen die mÃ¤chtigen SÃ¤ulen,
hinter denen eine 9 m tiefe
Galerie lÃ¤uft. Sie wird
erweitert durch logenartige
Nifchen von 5 vu Tiefe. Ein
ebenfo tiefer Balkon geht
vor den SÃ¤ulen in das Saal-
innere hinein. Von feiner
BrÃ¼ftung an bis in die obe-
ren Nifchen bauen fick) die
Sitzreihen amphitheatralifcb
auf. Sie kÃ¶nnen dann noÃ¤)
bis zum Saalboden hin-
unter durch Einbauten ver-
mehrt werden. Ãœber dem
Saale wÃ¶lbt fich die auf
den SÃ¤ulen ruhende tiefen-
hafte Kuppel und gibt ihm
eine lichte HÃ¶he von 42,5 w.
Das ift ein geradezu gran-
diofer Anblick! Die GrÃ¶ÃŸe
des Ganzen wird noch durch
die Schlichtheit der Struk-
tur und des Beiwerks ge-
hoben.
Im ObergefJoÃŸ beï¬ndet
fich ein kleiner onzertfaal:
rechteckig, weiÃŸ gehalten, mit
grÃ¼n gepolfterten StÃ¼hlen.
Am entgegengefe ten Ende,
dem Gartenzwge gtman
in die drei Ã¼beraus ge-
fchmackvollen Gefellfchafts-
rÃ¤ume, von denen gJiri-Lei von
Wilhelm Klippen, nchen.
bemalt find: al freaoo auf
Stuccoluftrogrund. Unter
diefen RÃ¤umen liegen die
ReftaurationsrÃ¤ume des
Erdgefchoffes, deren ftilvolle
Architektur und Einrich-
tung fich dem Ã¼brigen
wÃ¼rdig anfchlieÃŸt. Man ge-
langt von da auf die Ter-
raffen und in den groÃŸen
Garten, in deffen Mitte ein umfangreiches Wafferbaffin
eingebaut ift.
Jedenfalls ift hier ein vorbildliches Bauwerk ent-
ftanden. Eine Arbeit aus einem GuÃŸ. Nicht zum wenigften
dadurch fo harmonifch und einheitlich, daÃŸ man den Archi-
tekten volle Freiheit in der Wahl ihrer Mittel und Mit-
arbeiter lieÃŸ. Diefe Handhabung ift in Hannover neu!
MÃ¶ge der glÃ¤nzende Erfolg, den fie zeitigte, uns eine gute
Lehre fÃ¼r alle Zukunft fein! Ehr. Spengetnann,
und Scholer (Stuttgart)
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Der fteinerne Elefant in Honan.
Die FelfengrÃ¤ber von Viau-Liang.
ekanntlich faÃŸen die Vorfahren der heutigen Chi-
nefen urfvrÃ¼nglich in den Oafen des Traimbeckens
zwifchen Khotan und dem Lob-noor, in der heutigen
Bucharei.
Die zunehmende Verfandung der Oafen zwang die
Ehinefen zur Auswanderung gen Offen, die allmÃ¤hlich
erfolgte. So finden wir fie im dreiundzwanzigften Jahr-
hundert vor Chrifto, alfo zur Zeit der Herrfchaft der
Elamiten in Babhlonien und der niemphitifchen Dnnaftien
in Aghpten, an dem Blrlrni-Girgol, dem Kwen-lun und
Nanfchan, in nun verwehten Oafen.
Hier wuchfen fie vor Ablauf des dritten Jahrtaufends
vor unferer Zeitrechnung zu reinen Ackerbauern aus und
befiedelten, fich rafch vermehrend, die Provinzen Honan
nnd Schanfi, Die barbarifchen UrftÃ¤mme wurden zivili-
fiert oder fiidwÃ¤rts gedrÃ¤ngt.
Der Befitzftand des neuen Reiches blieb aber in der
nÃ¤chften Zeit nicht ftÃ¤ndig derfelbe. Das Gebiet von
Sze-tfchwang und fpÃ¤ter das der Jun-nan-Vaffage ging
zeitweife wieder an die Steppennomaden verloren; es
fand ein beftÃ¤ndiges RÃ¼ckwÃ¤rts: und SÃ¼dwÃ¤rtsftrÃ¶nren
ftatt. Die Nordchinefen erhielten fich unvermifchter als
die Siidchinefen, die fich mit Teilen der LlrbevÃ¶lkerung
der Miautfe durchfetzten.
GroÃŸe StÃ¤mme der Miautfe (Kinder des Bodens)
blieben in den Gebirgen und Sumpfgegenden Honans
unbehelligt fitzen und wurden erft fpÃ¤ter durch die
Ehinefen affimiliert und zu Ackerbauern erzogen.
In jene Zeit fÃ¤llt auch die TÃ¤tigkeit der Kultur-
herben der Dhnaftie Hia 1700 v. Chr., die man als
die erfte hiftorifche Dhnaftie bezeichnen kann. Llnter
diefer Dhnaftie entftanden die FelfengrÃ¤ber von Viau-
Liang, die noch heutigestags in fehr gutem Zuftande
erhalten find.
An vielfach unzugÃ¤nglichen, fteilen FelfenwÃ¤uden be-
finden fich die mit kunftvollen Bildhauerarbeiten ver-
feheuen EingÃ¤nge zu den GrÃ¤bern. Die inneren Grab-
wÃ¤nde find meift mit wunderbaren Arabesken und Reliefs,
Szenen aus dem Leben des Volkes und Bildniffe der
LieblingsgÃ¶tzen des Berftorbenen darftellend, oerfehen.
Das ganze Gebirge mit den unzÃ¤hligen GrabftÃ¤tten,
angelegt oftmals in fchwindelnder HÃ¶he, macht auf den
Befrhauer einen Ã¼berwÃ¤ltigenden Eindruck. Tief ergriffen
erkennt er, mit welch groÃŸer Liebe und Verehrung das
Volk fiir feine Toten unter unendlichen MÃ¼hen eine fichcre
RuheftÃ¤tte zu gewinnen fuchte.
Der Dmiaftie Hia folgte die Dhnaftie Tfiu 206 vor
Chrifto. Tfin rottete riickfichtslos und fchonungslos alles
aus, was an die alte Zeit erinnerte. Die FelfengrÃ¤ber
von Biau-Liang wurden ihrer SchÃ¤tze beraubt, die KlÃ¶fter
und Tempel verbrannt und die BevÃ¶lkerung vertrieben;
fogar die heiligen BÃ¼cher des Konfutfe lieÃŸ er vernichten.
Die Provinz Honan verlor allein wÃ¤hrend diefer Periode
durch Kriege und Epidemien mehr als zwei Drittel der
BevÃ¶lkerung.
Erft die neunzehnte Dhnaftie, Sung, 960 bis 1280 n. Chr.,
brachte wieder Ordnung in die Staatsangelegenheiten.
Kai-feng-fu, die Hauptftadt Honans, wurde die Refidenz
der Sung-Kaifer. Nachdem Sung die Reichsgrenzen und
die innere Ordnung wiederhergeftellt hatte, forgte er fiir
den Auffchwung von Handel und Verkehr, fiir die BlÃ¼te
der Kunft, Wiffenfchaft und Literatur durch alle mÃ¶g-
lichen Mittel, fo daÃŸ die Chin-:fen feine Regierungszeit
mÃ¤chtigen und unvergleichlichen Monumente, wie der
â€žfteinernen Elefantenâ€œ, ausfÃ¼hren, die noch heute als
Wahrzeichen lÃ¤ngft vergangener Glanzzeiten gen Himmel
ragen.
Die kriegerifche TÃ¤tigkeit der Ehinefen beftand meift
in der Abwehr der Feinde, in der Behauptung des durch
friedliche Arbeit gewonnenen Bodens. Eine aggreffive
Politik trieben nur die Fremdherrfcher der mongolifchen
und mandfchurifchen Dhnaftie.
Der Ehinefe focht nicht fiir feine Herrfcher, fondern fÃ¼r
des Volkes Wohl. Die chinefi che (Hefchichte ift daher keine
folche, die fich mit ihren riegsbegebenheiten um die
Fiirften dreht. Man findet in China keine Vuramiden
und andere DenkmÃ¤ler, wie fie in Ã„ghvten und Nom vor:
handen find, an denen Hunderttaufende verknechteter HÃ¤nde
gearbeitet haben, um den Ruhm eines Tyrannen der
Nachwelt zu verkÃ¼nden.
Am auffallendften zeigte fich der nÃ¼chterne Sinn des
Ehinefen in der Religion. Als Herr des Bodens und
feiner felbft erkannte er nur den Himmel (Tien) an, der
ihm Regen und Wind, Blitz und Donner, Licht und
Dunkel fendet. Aber er fah in dem Tien nichts weiter
als ein Kollektivwefen,
daÃŸ aus einer Menge von
Steinbilder an den FelfengrÃ¤bern bei Mau-Liang.
als das goldene Zeitalter preifen. Die Nachkommen diefer
Donaftie lieÃŸen auf ihren BegrÃ¤bnisplÃ¤tzen und in der
NÃ¤he der Rcfidenz zu Ehren ihrer LieblingsgÃ¶tzen jene
mÃ¤chtigen oder minder mÃ¤chtigen DÃ¤monen guter und
bÃ¶fer Art befteht. Noch heute hat faft jede Familie ihren
(SÃ¤tzen und ihre (HÃ¶lzendienfte, Carl Hebold.
Gefamtanficht des Bergfriedhofs bei Viau:Liang.
Die FelfengrÃ¤ber von Viau-Liang.
Der Johannistag in Sitte
und Brauch.
Der Tag Johannis des TÃ¤ufers, der
24. Juni, ift noch immer einer der
volkstumlichften Tage des Jahres. Mit
dem Heiligen des Tages hat indeffen
feine VolkstÃ¼mlichkeit nichts zu tun, viel-
mehr laffen fich die am Johannistage
beftehenden Volksfitten und VolksbrÃ¤uche
ihrem Llrfprung nach bis in die Tage
des Altgermanentums zurÃ¼ckiÃ¼hren. Lim
diefe Zeit feierten unfere Vorfahren das
Sommerfonnenwendfeft: die Sonne hatte
ihren HÃ¶chftpunkt am Himmel erreicht
und Ã¼berfchilttete die Fluren mit Glanz
nnd Segen. Dann nahm fie ihren Weg
wieder abwÃ¤rts. In der Mitternacht des
Sonnenwendtages ruhte fie einige Stun-
den, die Zeit hÃ¶rte auf, die Ewigkeit trat
ein. So war es erklÃ¤rlich, daÃŸ in diefen
heiligen Stunden das Volk zu Ehren der
himmlifchen GÃ¶tter, deren Segenswirken
die im vollen (Hlanze ftrahlende Sommer-
hcrrlichkeit jedermann vor die Augen hielt,
Freudenfefte veranftaltete. Dann [oder-
ten die Sonnenweudfeuer zum Himmel
empor, und alt und jung nmtanzte des
FlammenftoÃŸes (Heleucht. Nach Simrock
half das Johannis-feuer den Sieg des
Lichtes und der LiangÃ¶tter vervollftÃ¤n-
digen, indem die ohnedies kurze Nacht
durch das angezÃ¼ndete Feuer in vollen,
hellen Tag verwandelt wurde. Feuerglut
nnd Flannnenfchein in der Sonnenrvend-
nacht follten aber auch den fchÃ¤dlichen
EinflÃ¼ffen feindlicher DÃ¤monen, Hexen
und Drachen, die durch die Luft zogen,
den (Haraus machen. So hatten die
Johannisfeuer zugleich den Charakter
der fogenannten â€žNotfeuerâ€œ mit ihrer
reinigenden Kraft, die durch â€žNiuwanâ€œ
(Reiben) entzÃ¼ndet wurden. Ihr Auf-
treten lÃ¤ÃŸt fich vom achten bis zur
Mitte des neunzehnten Jahrhunderts
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nachweifen. Nach dem Berichte eines Augenzeugen an
den Berfaffer wurde noch im Jahre1845 in dem Hohen-
lteinfchen Dorfe Gudersleben ein Notfeuer abgebrannt.
Das Feuer durfte nicht vom Herdfeuer genommen wer-
den, fondern wurde durch Reiben eines StÃ¼cles Holzes
mit ftumpfem Eifen oder durch unausgefetztes Bearbeiten
eines Schmiedenagels durch HamtnerfchlÃ¤ge bis zur Glut
erzeugt. Hierauf wurde das von den Ortseinwohnern
herbeigebrachte Stroh und Holz angezÃ¼ndet, und der Hirt
ging niit feiner Herde durch den Rauch hindurch. Dann
blieb das Weideoieh das Jahr Ã¼ber vor Seuchen bewahrt,
und jeder Hausoater nahm ein angekohltes HolzftÃ¼ck mit
nach Haufe und ftellte es in das TrÃ¤nkefaÃŸ der Tiere,
um fie vor Krankheiten zu fchiitzen. Die chriftliche Kirche
lieÃŸ diefes Feuer beftehen, legte jedoch nach einem Aus-
fpruch Johannis des Taufers (Joh, Z, 30: â€žEr muÃŸ
wachfen, ich aber muÃŸ abnehmen") den Geburtstag des
Johannes in dieie Zeit der abnehmenden Sonne. Auf
diefe Weife trat der TÃ¤ufer in Beziehung zu den alten
lÃ¤ndlichen Feuern der Sommerfonnenwende; er wurde
der BefchÃ¼tzer vor allerlei WetterlchÃ¤den und Seuchen.
Johannisfeuer werden noch heute in vielen deutfchen
Gauen, etwa vom KhifhÃ¤ufer fÃ¼dwÃ¤rts bis nach Deutfch-
Ã–fterreich und Nordtirol hin, abgebrannt. Man nennt
fie auch Sunwendfeuer, Himmelsfeuer, Zundelfeuer oder
Zinkenfeucr. Auch in den StÃ¤dten war einft die Sitte
der Sonnenwendfeuer heimlich, und zuweilen haben felbft
FÃ¼rltlimkeiten mit den BÃ¼rgern fie umtanzt, wie z. B. 1471
auf dem Reichstage zu Regensburg der KÃ¶nig Friedrich
und der Erzherzog Philipp von Ã–fterreich es taten. Auch
in Frankreich, z. B. in der Bretagnef kennt man den Tanz
um das Johannisfeuer.
Meift find es Knaben, die das Holz zum Feuer in
den GehÃ¶ften einholen. Sie tragen dabei einen mit bun-
ten BÃ¤ndern gefchmÃ¼clten Maienbaum oder einen an einer
Stange befeitigten Kranz von Feldblumen. In der RhÃ¶n
fingen die Kinder beim Einfammeln:
â€žWi, wa, weit! Ift ein reicher Bauer im Haus.
Johannistag ift heut, Gebt einen *Ilrmooll Holz heraus!â€œ
Skulpturen am Eingang eines Felfengrabes.
und gehen und tanzen einigemal um ihn herum. In Trehfa bekrÃ¤nzen die Schul-
kinder die kleine fteinerne Statue auf dem oberften Brunnen, das JohannismÃ¤nnchen;
in der Rheinpfalz und am Mittelrhein reinigen die Burfchen den Dorfbrunnenx und
die MÃ¤dchen fchntÃ¼clen ihn mit MaienbÃ¤umen oder Maienzweigen, Blumen und Moos-
trÃ¤nzen. Darin ziehen fie umher mit dem Gefange: â€žBorn ift gefegt! Gebt uns'Eier,
das ift uns recht.â€œ Als ein Blumenopfer ift auch die in MÃ¼hlhaufen in ThÃ¼ringen um die *
Iohanniszeit Ã¼bliche Sitte der Blumen- und Brunnenfefte am BopperÃ¶der Quell, wobei
StrÃ¤uÃŸe und Blumengewinde in die fchimmernde Flut geworfen werden, anzufehen.
MaiengrÃ¼n und Blumenfchmuck gehÃ¶ren auch fonft in vielen deutfchen Landfchaften
zur Feier des Johannistages. Im KÃ¶nigreich Sachfen hÃ¤ngt man in den DÃ¶rfern am
Abend vor dem Johannisfeft einen Kranz am Haufe auf, der aus Blumen und Laub,
Schleifen und Fahnen gewunden ift. Dieler â€žJohannislranzâ€œ foll das Haus vor Unfall
behÃ¼ten, wie Blitzfchaden, Feuer- und Waffersnot. In Oberfchlefien werden auch unter
die Tifchc Blumen geltreut: man â€žftreut dem heiligen Johannes Streu unter den Tifch".
Oft zieht man, befonders in ThÃ¼ringen, quer Ã¼ber die StraÃŸe hinweg Girlanden, an
denen â€žJohanniskronenâ€œ hÃ¤ngen. BekrÃ¤nzte Kinderfcharen halten, hier und da noch
Tannenreifer in den HÃ¤nden oder RofenkrÃ¤nze auf dem Kopfe tragend und frÃ¶hliche
Sommerlieder [jugend, Aus- und UmzÃ¼ge und fordern Gaben ein. Des Weges daher-
fommende Erwachfene werden von den Kindern durch Verhalten eines farbigen Bandes
â€žgehemmtâ€œ, bis fie fich mit Zahlung eines Geldftiickes lÃ¶ten. Die Kinder lagen beim
Hemmen den Spruch an:
â€žHeute ift Ihr Ehrentag, Nicht zu lole und nicht zu feft-x
DaÃŸ ich Sie hemmen mag. LÃ¶fen Sie [ich aufs allerbeft'. -
In Halle fah ich noch vor zwanzig Jahren, wie Kinder am Johannistage den Bor-Ã¼ber-
gehenden einen mit RofenblÃ¤ttern bedeckten Teller entgegenhielten und fich ieinen
â€žJohannispfennigâ€œ etbaten. In Nordhaulen und der nÃ¶rdlichen Goldenen Aue" wird
am Sonntag nach Johanni von den Kindern der â€žRofentopfâ€œ gefeiert. Die kleinen '
MÃ¤dchen bauen fich aus Maienzweigen eine Laube im Freien und fchmÃ¼cken fie mit..
Girlanden, aus BlÃ¤ttern, Kornblumen und Roten gewunden. In die Mitte des Ein-
ganges wird ein mit Rofen umwundenes und beftecktes GefÃ¤ÃŸ gehÃ¤ngt. Die Knaben
fchieÃŸen mit einer Armbruft nach einem hÃ¶lzernen Vogel, deffen KÃ¶rperteile einzeln zu
holen find. Wer die Krone trifft, ift KÃ¶nig und wird im feftlichen Zuge einhergefÃ¼hrt.
In Ã¤hnlicher Weile wird der Johannistag auch in den BergftÃ¤dten Clausthal und
Zellerfeld im Harze begangen, doch nimmt hier die ganze Einwohnerfchaft an den B17
luftigungen der Kinder teil, und am Abend des Johannistages entwickelt fich in den
StraÃŸen der StÃ¤dte ein buntbewegtes Leben, wobei auch ntaskiertc Geftalten ihren
Scherz treiben. In alt-n Zeiten war auf dem Lande â€žJohannistanzâ€œ um die Dorflinde, '
und in den StÃ¤dten vergnÃ¼gte
man fich die ganze Nacht hin-
durch auf offener StraÃŸe, wo-
bei â€žJohannisweinâ€œ oder â€žJo-
haitnisfegenâ€œ getrunken wurde
zum Schutze gegen Zauberei,
Krankheit und Seuchen.
Es gibt kein Feft im Kreis-
lauf des Jahres, an dem der
Pflanzen- und KrÃ¤uterkultus
fich einer fo hervorragendcn
Bedeutung erfreut wie das
Iohannisfeft. Der Grund liegt
fehr nahe. Die Pflanzen ent-
falten um dic-fe Jahreszeit ihre
hÃ¶chfte Bracht, duften und (nt-
wickeln heilfame KrÃ¤fte. Am
Zohannistage ziehen in Leipzig
Steinbildcr im Innern eines Felfengrabes.
Immer noch ift in manchen Gegenden der â€žJohannisfprung" Ã¼ber die erlÃ¶fchenden
Johannisfeuer Ã¼blich. Burfchen und MÃ¤dchen reichen einander die Hand und fpringen
Ã¼ber die Glut, um fich ihren Herzensbund durch das Feuer feftigen zu (alien. Mit Fackeln
und Befen, die am Feuer entzÃ¼ndet find, eilt man durch die Fluten, um Hagel und Unwetter
fernzuhalten; und in Heffen-Naffau wurde noch vor einem Menfchenalter am Johannis-
abend ein mit Stroh umwickeltes Rad, das Hagelrad, brennend ins Tal hinabgewÃ¤lzt.
Neben dem Feuer fpielt auch das Waffer am Iohannistag eine bedeutfame Rolle, teils
im gÃ¼nitigen, teils im ungÃ¼nftigen Sinne. Der Johannistag gilt allgemein als regen-
bringend; â€žJohannes tauftâ€œ, hÃ¶rt man Ã¼berall den Landmann fprechen, und nicht felten
beginnt mit Johanni eine lÃ¤ngere Negenperiode. Dann miÃŸrÃ¤t nach dem Volksglaubcn
ein Drittel der zu erwartenden Ernte. Noch heute warnt man in ThÃ¼ringen davor, am
Johannistag zu baden, da das Waffer an diefem Tag Menfchenopfer verlange, und in
England deckt man in der Johannisnacht iorgfam alle Brunnen zu. Anderfeits gilt das
Johannisbad wiederum als befonders wirkfam. Noch im fiebzehnten Jahrhundert war es
allgemein Sitte, am Johannistag ein Bad zu nehmen, und in Schwaben hat fich der
Glaube bis auf unfere Tage erhalten, daÃŸ ein einziges Bad in der Johannis-nacht fo
viel wirke wie neun BÃ¤der, die man zu einer anderen Zeit nimmt.
Einen Neff alter Opfergaben fÃ¼r Quellen und Brunnen erblicken wir noch in der fich in
Mitteldeutfchland, befoitders in Heffen, uorfindenden Sitte- am Johannistage die Brunnen
mit Blumen zu fchmÃ¼cken, Die Magd, welche in Wolfhagen in aller FrÃ¼he zum Brunnen
geht, fetzt dlelem einen groÃŸen, bunten Kranz von allerlei Feld- und Wiefenblumen auf,
oder, wie es in Eichwege gefchiehh die zu einem Brunnen gehÃ¶rigen Burfchen und MÃ¤dchen
ziehen feierlich an den Brunnen, zieren ihn mit einer aus Lilien angefertigten Krone
und in den weftlich der Elbe
gelegenen Gebieten des KÃ¶nig-
reichs Sachien die Verwandten
der Berltorbenen hinaus auf
die FriedhÃ¶fe und fchmÃ¼cken
die GrÃ¤ber ihrer Lieben mit
Blumen und KrÃ¤nzen. Doch
ift die Stimmung im Gegenfatz
zum Totenfonntag keine weh-
miitig-feierliche, fondern eine
frÃ¶hliche. Man will die Toten
gleichfam an den Freuden des
blumenfpendenden Sommers
teilnehmen laffen. Ein Gegen-
ftÃ¼ck dazu bildet die in Mittel-
deutfchland jetzt in Aufnahme
kommende Sitte, Kindern am
Weihnachtsfelt ein ChriftbÃ¤um-
chen auf das Grab zu [teilen.
Pfarrer R. Reichhardt,
Ein Mandarinengrab in der Ebene von Honan,
Die FelfengrÃ¤ber von Biau-Liang.
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Was muÃŸ der moderne Menfch von Hygiene wiffen) uni
fich gefund zu erhalten?
Eine Betrachtung gelegentlich der Ausftellung fÃ¼r Gefundheitspflege iii Stuttgart,
Von 1)r. tueÃ¤. Karl Ries in Stuttgart.
anges Leben war von jeher ein Hauptwunfch, ein Hauptziel der Menfchheit, aber
die Ideen Ã¼ber feine Erhaltung und VerlÃ¤ngerung waren verworren und wider-
fprecl)end. Eine eigene Wiffenfchaft erftand, die fogenannte Makrobiotik oder die Kunft,
das Leben zu verlÃ¤ngern, Ã¼ber die der berÃ¼hmte Arzt Hufeland fchon am Ende des
achtzehnten Jahrhunderts eiti bekannt gewordenes Buch fchrieb, in dem er die Lehre
von der Kunft der LebensverlÃ¤ngerung â€žfhftematifch zu grÃ¼ndenâ€œ und die Mittel dazu
anzugeben verfuchte. â€žDas Leben des Menfcheii hat eine hÃ¶here Beftimmung, als nur
zu effen, zu trinken und zu fchlafen; der Menfch foll wirken, handeln, genieÃŸen, er fvil
nicht bloÃŸ da fein, fondern fein Leben foll die in ihm liegenden gÃ¶ttlichen Keime ent-
wickeln, fie vervollkonimnen, fein und anderer GlÃ¼ck bauen. Er fvll nicht bloÃŸ eine
LÃ¼cke in der SchÃ¶pfung ausfÃ¼llen, nein, er foll der Herr, der Beherrfcher, der BeglÃ¼cker
der SchÃ¶pfung fein.â€œ Nun wÃ¤re wohl voii jedem vernÃ¼nftigen Menfchen zu erwarten,
daÃŸ er die â€žFreunde des Lebensâ€œ, die uns gleich feinen â€žFeinden" umgeben, vorzieht
und die letzteren meiden wÃ¼rde; aber das Schlimmfte ift, daÃŸ diefe Lebensfeinde nicht
alle Ã¶ffentlich und bekannt find, fonderti zum Teil ganz insgeheim und unnierklich ihr
Wefen treiben, daÃŸ einige derfelben fogar die Maske der befteii Lebensfreunde vornehmen
und fchwer zu erkennen find, daÃŸ mehrere
fogar in utis felbft liegen.
ZÃ¶ugljngsstczrbljcbicejt 111 (Jen Man erkennt unfchwer| daÃŸ iii diefen
- e uns heute eigentÃ¼mlich anmutenden An-
25 gt088t6n IlÃ¼Ã¤ten fchauungen doch fchon der Kern und
deutschlnncis die Grundlage der Forderung enthalten
find, die wir an den heutigen Meiifchen
irn .10111-1912 111060681- lebencigeborenen _
ftellen: die nÃ¤mlich, daÃŸ er, in der Er-
. kenntuis der Gefahren, die iii ihm und um
81W" * ihn ihn bedrohen, ein vernunftgemÃ¤ÃŸes
WW Leben fÃ¼hrt, daÃŸ er mit dazu beitrÃ¤gt,
kÃ¶nigÃŸbetg [(D- die GeffundheitÃ–pfllfege zum (Zemeingut
[mfg D_ des ge amten o es zu ma en.. _
Z109?? Wohl hat die AufklÃ¤rungsarbeit auf
ws oâ€œ - dein Gebiete der Gefundheitspflege fchon
"01100.8, W_ vieles Gute geleiftet; der Reinlichkeits-
"Ã¼mbekg finn ift entfchieden geftiegen, wenngleich
03111 gerade diefer Sinn noch weit ausgeprÃ¤g-
â€œ ter fein dÃ¼rfte, die Luft an Leibes-
"ÃœWEÃœ" l5' ' Ã¼bungen, am Sport hat erheblich zu-
oottmoncl genommen. Aber noch ift die Gefund-
oqÃŸbutg [2- heitspflege nicht in alle Kreife fo ein-
b i. gedruiigen, wie es ini Intereffe der
f Wohlfahrt unferes Volkes zu wunfchen
NeukÃ¶lln wÃ¤re, So lÃ¤ÃŸt es fich beifpielsweife
man-:neo 1:54 . befZeitenZbdaÃŸj utxzfsrerl cllzeuxgen
o eno man ege un eiti )e chÃ¤-
W [Z4 digutig init unterlÃ¤uft und anhaftet;
[OWL-19 das VerftÃ¤ndnis fÃ¼r eine richtige Er-
l-lomburg nÃ¤hrung, fÃ¼r die heillrÃ¤ftige Wirkung
Waxlojjenbmg von Licht und Luft, fÃ¼r die Wahl einer
oÃ¼sÃŸelcwrf zweckentfprechenden Wohnung, fur ver-
5 nunftige ,Kleidung und fchlieÃŸlich fiir
797"?" die KrÃ¤ftigung und Stahlung des Kor-
LZZE" [1]- pers muÃŸ noch wefeiitlich gefÃ¶rdert wer-
[)1*e8(I91-1 den. Das VerantwortliwkeitsgefÃ¼hl und
"MAMMA das Gewiffen des einzelnen feinen Mit-
, ntenfchen gegenuber muffen auch in ge-
WE] fundheitlichen Dingen gefchÃ¤rft werden;
krÃ¤nlrfurt akt. 102 das Intereffe fÃ¼r die Forfchungsergeb-
niffe der Infektionskrankheiten in ihren
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Urfachen und ihrer VerhÃ¼tung und Vorbeugung (der fogenannten Prophylaxe) muÃŸ fo
geweckt werden, daÃŸ die BevÃ¶lkerung die BehÃ¶rden bei der BekÃ¤mpfung diefer Krank-
heiten im Allgemeinintereffe unterftÃ¼tzt, anftatt ihnen Schwierigkeiten zu machen; die jetzt
Ã¼bertriebene Bakterienfurcht muÃŸ auf das richtige MaÃŸ zurÃ¼ckgefÃ¼hrt werden; der kind-
liche Organismus muÃŸ davor gefchÃ¼tzt werden, durch Gedankenlofigkeit der Eltern, durch
ihre mangelnde Kenntnis der Gefahren, durch Mangel an Licht und Luft, durch GenuÃŸ
von Alkohol SchÃ¤digungen ausgefe t zu werden. In allen diefen Fragen fetzt die jetzt
erÃ¶ffnete Stuttgarter â€žAusftellung "r Gefundheitspflegeâ€œ belehrend ein, fie wendet fich
an jeden, der hÃ¶ren und fehen und lernen will, fie beantwortet in umfaffender Weife
die grundlegende Frage: Wie kannft du dich und deine Familie im aufreibenden Kamp e
ums Dafein gefund und widerftandsfÃ¤hig erhalten? Wie kannft du dazu beitragen, durch
deine und deiner Familie Gefundheit mit die geiftige und kÃ¶rperliche Gefundung der
Familie, der Gemeinde, des Staates. alfa des Volkswohles zu heben?
Die Ausftellitngsieitung hat einen gewiffen Lehrplan eingehalten: â€žDer Befchauer
fieht geiviffermaÃŸen die einzelnen Kapitel eines Lehrbuches in plaftifcher AusfÃ¼hrung vor
fich aufgefchlagen, und mÃ¼helos in praktifcher Anfchauuiig prÃ¤gt er fich das Gefehene
ein.â€œ Das wird einen ganz anderen nachhaltigen Effekt haben, als wenn er etwa zu
Haufe ein Lehrbuch durchfieht. UnterftÃ¼tzend wirken dann noch zahlreiche und eingehende
ErlÃ¤uterungen, FÃ¼hrungen und VortrÃ¤ge.
Die Ausftellung gliedert fich in eine Lehrausftellung mit einer wiffenfchaftlichen,
hiftorifchen, volkstÃ¼mlichen und literarifchen Abteilung und in eine Ausftellung fÃ¼r an-
gewandte Hygiene.
Als befonders eigenartig fÃ¤llt eine riefige Schalttafel auf, auf der fortgefetzt rote
und fchwarze FlÃ¤chen erglÃ¼hen, wo-
d ' l* d â€œ t
Flhrrcikh1xieailiLÃœeihletÃ–Siu1iijde SkihÃ¼tte? 061161* (jet
Geburten (nach dem Gefchlecht) und UjttUAZPÃœUZOU
TodesfÃ¤lle (nach den Urfachen) im
Deutfcheti Reich dargeftellt werden,
und wobei fich eiti (iberfchuÃŸ von hun-
dertÃŸLeiziXenden ergibt. kDZneben gellilen
gro e arten in wir i origine er
Weife AuffchluÃŸ Ã¼ber die BevÃ¶lkerungs-
""61 dichte der einzelnen Stadtteile Stutt-
garts, WÃ¼rttembergs, des Deutfchen .Arbeiter-innen
Reichs, der Welt. Ein HauptftÃ¼ck diefer +
Ausftellung ift das mÃ¤chtige Relief von x
GroÃŸ-Stuttgart, das durch kÃ¼nftlerifche -i
Landfchaftsbilder Stuttgarts ergÃ¤nzt '
wird; zum Vergleich und als Gegen-
tÃ¼ck fieht man dann ein Relief von Z:
lt-Stuttgart. 7s :
Die Verunreinigung der Luft durch M
RuÃŸ ift durch finnreiche Verfuche ver- 3W
anfchaulicht und die Niederfchlagsmenge g-
an einer Ã¼berfichtlichen Karte durch :
kleine SÃ¤ulen fichtbar gemacht. Das *
grÃ¶ÃŸte Kunftwerk aber, das den Laien
am meiften intereffiert, bietet der Menfch
felbft, die Veranfchaulichung feiner Ent-
ftehung, die originellen Einrichtungen,
die dem Laien die VorgÃ¤nge im menfch- 1
lichen Organismus vor Augen fÃ¼hren, fo eine Darftellung der HerztÃ¤tigkeit 1
und des Blutkreislaufes, des Vor- _9:0
ganges eines Nervenreizes von Beginn 4_
bis zu feinem Ablauf. Die einzelnen
Organe und ihre Ver-richtungen wer- '70
den imnter doppelt und dreifach vor- :
gefÃ¼hrt, als Zeichnung, Wachsmodell, _ "9 Â»--
als natÃ¼rliches PrÃ¤parat und fchlieÃŸlich 27 ,. im r
zuweilen noch durch fchematifche finn- 77'" **9 â€œ7
reiche Anordnung als Apparat oder gar im" YZ:: ZZ?â€œ 7;:: W" "7"' :ÃœF '3:7 â€œ"2
als Mafchine. Die einzelnen Baufteiiie
an gewÃ¶hnlichen "Geber-.tagen
fÃ¼r* ciie Ã¼ber-16.]abke 011erâ€œ. gWe-bi.
Kybej'ek 11. Arbeiter-1712" in (1.]011'61'.
Arbeiter-
'1|
HruncIEr-r Ultragspause
l'jxaeon-l-lÃ¤arpï¬‚ege
bie grÃ¶sste Wohltat, (lie 816
[hi-ein k-laar ern-reisen kÃ¶nnen.
i)ie natÃ¼rlichste unÃ¤ reeeckmÃ¶ssigste i-loarpiiege
besteht in regelmÃ¤ssigen tioptutoschungen mit ?inet-on,
einer Ã¤urch patentiertes 'ereÃ¤elungs -i/eriahren ge-
ruchios gemachten fliissigen 'l'eerseite kixoeon reinigt
ctas i-iaar nicht nur. sonciern Wirkt clurch seinen 'leer-
[55 gibt
einen prachteoiien Zchaum uncl lÃ¤ÃŸt sich sehr leicht
gehoit ciirekt anregenci out cien i-taarbocien.
ron (ten kleinen herunterspÃ¼len.
Zchon nach ieenigen pirat/on -Aaschungen uiirct
jecier ciie WohitÃ¶tige Wirkung eerspiiren, uncl man kann
Wohl (tas pit-town als (tas [cleaimittel 7.111' klaarptiege
ansprechen.
kreis einer Masche bittet/on (Monate ausreichenci)
sei-ei Werk. - Zu haben in allen Apotheken, Drogen-
honciiungen una kartÃ¼rnerien. - i'ixaeon-i-loar-
waschungen fÃ¼hren alle besseren tierren- unci
Damen-friseure aus.
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des KÃ¶rpers, die Zellenj werden in all ihren Arten und Stadien
Kein-aukWMÃœ fÃ¼r ï¬ejluekfobren
reiche Anregung und wertvolle Belehrung mit fich nehmen
dargeftellt, die Gefchwindigkeit, mit der das Blut den menfchlichen
KÃ¶rper durchftrÃ¶mt, wird gezeigt, und fchlieÃŸlich werden die 1895
und den Veranftaltern Dank wiffen dafiir, daÃŸ fie uns Ã„rzte
unterftiitzen wollen in dem fchweren Kampfe gegen die FÃ¤hrlich-
Zufammenziehungen der Herzkammern und Herzvorkammern,
das Spiel des Ã–ffnens und SchlieÃŸens der Herzklappen in
geradezu verblÃ¼ffender Weife erlÃ¤utert, fo daÃŸ man denken
follte, wer die Arbeit mitangefehen hat, die ein Herz zu leiften
hat, wird von jetzt ab diefe Arbeit willkÃ¼rlich nicht mehr
erhÃ¶hen wollen! Eingehend behandelt und gewÃ¼rdigt wird
die ErnÃ¤hrung des Menfchen. In meifterhaften Nachbildungen
werden die Nahrungsmittel gezeigt, ihr NÃ¤hrwert, ihr EiweiÃŸ-,
Waffer- und Salzgehalt wird bekanntgegeben, der Stoffwechfel
und feine Bedeutung werden behandelt, und fchlieÃŸlich werden
s7/
keiten des Lebens, gegen die WillkÃ¼r und die Vlanlofigkeit,
mit der fo viele Menfchen auf ihren KÃ¶rper, auf ihre Gefundheit
losfÃ¼ndigen, bis fie, hÃ¤ufig zu fpÃ¤t, bremfen wollen.
Welches ift nun der Nutzen einer Gefundheitsausftellung?
Die tieferen Wirkungen einer folchen Ausftellung find natÃ¼rlich
erft nach langer Zeit zu erkennen, wenn die Erkenntnis einmal
feften FuÃŸ gefaÃŸt haben wird, daÃŸ die Gefundheitspflege nicht
allein reichen Segen und Nutzen dem einzelnen bringt, fondern
daÃŸ es feine Vflicht ift, fich feiner Familie und fich felbft, fo-
dann aber auch der groÃŸen Familie des Staates gefund zu
die Sinnesorgane, das Auge, das Ohr, das Riechorgan, die
GefÃ¼hlswahrnehmungen ufw., in ihrer TÃ¤tigkeit vorgefÃ¼hrt.
Bei diefer Abteilung hÃ¤tten wohl die SchÃ¤den, die durch die
der KejnaufwÃ¶ncj fÃ¼r lieÃ¼uerfubkao
stieg in 14 Jahre-.n um (108 llfacbe
erhalten! *Der BevÃ¶lkerung foll, wie der Stuttgarter Stadt-
vorftand betonte, â€ždie Kenntnis vom eigenen Leib, von der
Gefunderhaltung und von der Vervollkommnung des Lebens
fchlechte Druckfchrift gezeitigt werden, fchÃ¤rfer und eindrucks-
voller beleuchtet werden kÃ¶nnen.
Die Sondergruppe der â€žGefchlechtskrankheitenâ€œ, die von der Deutfchen Gefellfchaft
zur BekÃ¤mpfung der Gefchlechtskrankheiten veranftaltet wurde, ift die bekannte Wander-
ausftellung, die an den WachsprÃ¤paraten (Moulagen) die verheerenden ZerftÃ¶rungen
zeigen, denen der menfchliche KÃ¶rper durch die GefÃ¤zlewtskrankheiten, insbefondere
die Syphilis, ausgefetzt ift. Diefe Abteilung diirfte meines Erachtens nur unter
fachkundiger FÃ¼hrung gezeigt werden, die zwar wohl auf die fchweren SchÃ¤digungen
der feruellen Erkrankungen hinweifen muÃŸ, die aber auch dazu berufen ift, die fÃ¼r
den Laien erfchiitternd wirkenden EindrÃ¼cke auf das richtige MaÃŸ zurÃ¼ckzufÃ¼hren.
Eine weitere Abteilung zeigt uns in prÃ¤chtigen Bildern den gefunden Menfchen in
feiner KÃ¶rperfchÃ¶nheit, wie fie durch die Wiffenfchaft mit Hilfe der fogenannten KÃ¼nftler-
anatomie feftgelegt wird. Daneben wird die KÃ¶rperfchÃ¶nheit gezeigt, wie fie durch
KÃ¶rperpflege und Sport erreicht und veredelt wird; die Bilder einer Reihe normal-
gebauter wÃ¼rttembergifcher MÃ¤nner foll beweifen, daÃŸ unfer KÃ¶rper dem der alten
Griechen ebenbÃ¼rtig ift. In der hiftorifchen Gruppe wird die EntwicklungsgejGichte
der Hygiene feit den Ã¤lteften Zeiten vorgefÃ¼hrt. DaÃŸ die Vflege und ErnÃ¤hrung des
SÃ¤uglings, fein Wachstum und feine Sterblichkeit einen breiten Raum einnehmen, ift
felbftverftÃ¤ndlich. Auch die praktifche TÃ¤tigkeit der Mutter beim SÃ¤ugling wird ver-
anfchaulicht; es wird gezeigt, wie man das Kind richtig trÃ¤gt, badet, pudert, miÃŸt ufw.
Daran fchlieÃŸt fich die Swtilgeftindheitspflege, Schulbauten, Schul- und Unterrichtsbetrieb,
der fchulÃ¤rztliche Dienft und die Ã¤rztlichen Erfahrungen dabei, die SchÃ¼lerfÃ¼rforge
mit der Hilfsfchule an. Intereffant und lehrreich ift das unzweckmÃ¤ÃŸige â€žWohnzimmer-
einer Arbeiterfamilie'*: an den WÃ¤nden ein Makartbukett, der gegebene StaubfÃ¤nger,
am Ofen die fchmu igen Windeln auf einem Seil, direkt daneben der
Kinderwagen, mit achstuch ausgepolftert, die Zimmertemperatur 28"!
DemgegenÃ¼ber das zweckmÃ¤ÃŸige, nicht koftfpieligere Zimmer ebenfalls
einer Arbeiterfamilie mit nur 20" Temperatur; der SÃ¤ugling fchlÃ¤ft in
einem luftigen Korb, auf dem Boden liegt Linoleum, alles ift freund- ' â€œ
lich und fauber! Die Abteilung â€žArzneimittel und Gifteâ€œ zeigt unter (4
anderm eine intereffante alte Apotheke und zerfÃ¤llt in ein pharma-
zeutifches, chemifches und bakteriologifches Laboratorium. SelbftverftÃ¤nd-
lich werden die fchÃ¤dlichen EinflÃ¼ffe des Alkohols auf den menfchlichen
Or anismus eingehend behandelt, feine Wirkung auf die Organe, auf
Leitung, auf Sterblichkeit und der wohltÃ¤tige EinfluÃŸ der Trinker-
fÃ¼rforge. SchlieÃŸliÃ¤z hat die Induftrie auf dem Gebiete der medizini-
fchen, hhgiemfchen GegenftÃ¤nde, Inftrumente, GerÃ¤te, Apparate und
Einrichtungen, fÃ¼r die Kleidung und die NÃ¤hrmittel hervorragenden
Bla gefunden, ebenfo die Abteilung â€žBÃ¤der und Kurortet'; in den
StÃ¤len werden die modernften hygienifchen Einrichtungen fÃ¼r KÃ¼he,
Ziegen und Schweine gezeigt.
Sicher ein gewaltiges StÃ¼ck Arbeit, das hier in verhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig kurzer
Zeit geleiftet wurde! Jedermannf ob Fachmann oder Laie, wird zweifellos
l .
rss] mit* 1f- r
dance-b ein Kdckgung '0|' 544W.
aufbgWa. [In glÃ¤orooÃ¤ae bein-ja
(jo. GofonÃ¤ung (ler-'leder RÃ¶cke
uncl .Jeu 'labor (Ja-trÃ¼ooon.
Zugang an
"abc-.ki kagbokeo â€œruokberjon
in ..Ic-.k (joe-[(cbcn Nur-nov ker-115734909
vermittelt und der Sinn fÃ¼r die Segnun en der von Staat
und Gemeinde getroffenen hygienifchen aÃŸnahmen geweckt
werdenâ€œ. Dabei darf jedoch nicht verfchwiegen werden, daÃŸ gewiffe Nebenerfcheinungen
verzeichnet werden mÃ¼ffen, die eine gewiffe Hemmung, einen gewiffen Widerftand zu
leiften beftrevt find. Das ift einmal die Tatfache, daÃŸ eine Reihe von Menfchen durch
die VorfÃ¼hrung fchwerer Krankheitserfcheinungen, durch eine bis in die kleinften Details
gehende AufklÃ¤rung gewiffer anatomifcher und pathologifcher Dinge fich verÃ¤ngftigt;
fodann find es andererfeits die SelbftÃ¼berhebung und die SelbfttÃ¤ufchung, als wiffe man
jetzt nach einer fo eingehenden Belehrung alles zum mindeften fo gut wie der Arzt,
an deffen Stelle man jetzt RatfchlÃ¤ge und Verordnungen geben mÃ¶chte und leider auch
zuweilen gibt. Ganz im Gegenteil mÃ¼ÃŸte das groÃŸe Publikum durch die VergÃ¼nftigung,
eine folche Ausftellung fehen zu kÃ¶nnen, zu der Ãœberzeugung gelangen, daÃŸ nur jemand,
*der ernfter wiffenfchaftlicher Arbeit obliegt und fich gediegene Kenntniffe durch grÃ¼nd-
liches, viele Jahre danerndes Studium erworben hat, befÃ¤higt und daher berechtigt ift,
in das Getriebe des Krankenorganismus einzugreifen, daÃŸ zur Erkenntnis und Be-
kÃ¤mpfung ernfter StÃ¶rungen mehr gehÃ¶rt als oberflÃ¤chliche Kenntnisf und daÃŸ man
fich deswegen nicht jemand in die Hand gibt, der feine Unkenntnis durch ein paar
SchlagwÃ¶rter zu verdecken fucht und die Harmlofigkeit und Hilflofigkeit jener, die nicht
alle werden, mitunter gewiffenlos ausbeutet. Wenn alfo durch eine Gefundheitsaus-
ftellung das VerftÃ¤ndnis fÃ¼r den Wert einer gefunden LebensfÃ¼hrung wÃ¤chft, fo leiftet
fie dem Arzt bei feiner Aufgabe wertvolle Dienfte und macht das groÃŸe Publikum
durch konfequente, fyftematifche, aber ja nicht einfeitige AufklÃ¤rungsarbeit empfÃ¤nglich
fÃ¼r eine erfolgreiche TÃ¤tigkeit des Arztes fÃ¼r feine Vflegebefohlenen.
Die Hygiene hat bis heute GroÃŸes, ja Gewaltiges geleiftet, aber durch die fchnelle
Entwicklung von Induftrie, Gewerbe und Technik, durch die liber-
bevÃ¶lkerung der StÃ¤dte, durch das Rennen, Haften und Jagen werden
ihr tÃ¤glich neue Aufgaben geftelltf ift doch durch die vorzeitige Ab-
nutzung, der wir durch den fchweren Kampf ums Dafein verfallen find,
eine Zunahme der nervÃ¶fen Erkrankungen, fodann der GefÃ¤ÃŸerkrankungen
zu verzeichnen, und die Sterblichkeitsziffer in den StÃ¤dten ift bei MÃ¤nnern
in den beften Jahren recht hoch zu nennen, Um eine â€žErtÃ¼chtigung" des
Volkes zu erreichen, um das Leben verlÃ¤ngern zu kÃ¶nnen, muÃŸ das Einzel-
individuum gekrÃ¤ftigt und widerftandsfÃ¤hig gemacht werden. Dies ift nicht
mÃ¶glich, ohne daÃŸ das VerftÃ¤ndnis fiir die Beftrebungen und Ziele der
Hygiene in die weiteften Kreife des Volkes hineingetragen wird, das Ver-
antwortliwkeitsgefÃ¼hl des einzelnen muÃŸ geweckt und gehoben werden, es
mÃ¼ffen ihm Anweifungen, RatfchlÃ¤ge und Vorfchriften fÃ¼r die ErtÃ¼chtigung
und Vervollkommnung feines eigenen Ich, feiner VerfÃ¶nlichkeit gegeben
werden. Diefe Aufgaben hat die Stuttgarter Ausftellung Ã¼bernommen,
und es ift zu hoffen und zu wÃ¼nfchen, daÃŸ die dort gebotene vvlkstÃ¼mliche
Darftellung der Errungenfchaften der Hygiene die Befucher nicht allein
reich belehrt, fondern daÃŸ fie zum Nachdenken angeregt werden und zur
Nacheiferung, und daÃŸ dadurch dem ganzen Volke dauernder Nutzen erwÃ¤chft.
u .,1 .o U
Gefundheit, Kraft und
SchÃ¶nheit
bis ins hohe Alter hinein zu erhalten, ift nur denkbar bei ver-
nÃ¼nftiger LebensfÃ¼hrung, zweckmÃ¤ÃŸiger ErnÃ¤hrung und viel
Bewegung in reiner Luft. Ganz befonders kommt es auf die
ErnÃ¤hrung an. â€žDer volle Segen der Gefundheit kann nicht
durch
Heilmittel und Wunderkiinfte fondern nur durch eine rich-
tige ErnÃ¤hrung gewonnen werden, die den KÃ¶rper erhÃ¤lt
und tÃ¤glich verjÃ¼ngt.â€œ Das find die Worte eines bekann-
ten deutfchen Arztes und Vrofeffors, Zu einer zweckmÃ¤ÃŸigen
ErnÃ¤hrung gehÃ¶rt das allbekannte
Biomalz.
Das ift ein wohlfchmeckendes, billiges NÃ¤hrmittel, weit und
breit gefchÃ¤tzt und beliebt. Es krÃ¤ftigt den KÃ¶rper ungemein.
Schlaffe, welke ZÃ¼ge verfchwinden, die Gefichtsfarbe wird
frijcher und rofiger, der Teint reiner. Bei blutarmen, blaffen,
mageren, in der ErnÃ¤hrung heruntergekommenen Verfonen
macht fich eine Hebung des Appetit-s, des Gewichts und
eine mÃ¤ÃŸige Rundung der Formen bemerkbar, ohne daÃŸ
lÃ¤ftiger Fettanfatz die SchÃ¶nheit der Formen beeintrÃ¤chtigt.
Biomalz ift auch allen durch Ãœber-
arbeitung, Krankheit, NervofitÃ¤t
heruntergekommenen Verfonen
zu empfehlen. Von Vrofefforen
und Ã„rzten glÃ¤nzend begutach-
tet und im ftÃ¤ndigen Gebrauch
vieler KÃ¶nigl. Kliniken. Vor
Nachahmung wird gewarnt.
Dofe 1 Mk. und 1.90 Mk. Koft-
probe nebft Vrofpeft koftenlos
durch die Chem. Fabrik Gebt'.
Vatermannf Teltow-Berlin12.



Nr. 3703. 18. Juni 1914. Illuftrirte Zeitung. 1335
' Blick in die Haupthalle der Ausftellung fÃ¼r Gefundheitspflege in Stuttgart.
Die in den Kojen befindlichen Abbildungen, Apparate und Modelle zeigen die einzelnen Organe des Menfchen und oeranfchaulichen die VorgÃ¤nge im gefunden und im kranken menfch-
lichen Organismus.
Ujyca-klautpflcge.
l)as ZuverlÃ¤ssigste hlittel, seine l*laut schÃ¶n,
gcsunc] uncl jugcnclkrjsch Zu erhalten, ist (lie
regelmÃ¤ÃŸige 'Wetter-â€ž3 am mern-seien t
(lie aus frischen, gesamten keiten bereitet ist uncl i
WELEU ihrer Reinheit uncl hlilcie selbst 'an cler F
Zartesten klaut eorsÃ¼glich 'ertragen wirÃ¤, von
i ** MÃœLI-CKLW, (lie aus einer cler l-laut beson-
Ã¤ers Zutraslichen liucerinrnischung besteht uncl sie
tr0t3 [KÃ¤lte uncl blasse 0cler l'lllZE uncl *lroclcenheit
glatt uncl gesclirneiÃ¤ig erhÃ¤lt, uncl 'an WWI-
l'WlZK, cler ein staubfeines, lockeres l'uli-er bilclet,
(las (len Ãœberschulz cler l-laut an keuchtiglcejt uncl
liett aulsaugt uncl sie gegen lZntZÃ¤nciunZ, lieibung
uncl anch-:re schaÃ¤liche Ã¤uÃŸere [ZintlÃ¤sse schutet.
i
hlllllZK-ZlZll-'lh ein ZtÃ¼Ã¤c 50 l't., clrel Ztflclc d4, 1,40. - hill/lD-ClZlZhllZ.
Ã¶lec-.hclosen eu 1091"., 20 l't. uncl U. 1.-, 'l'ubcn :u 40 unÃ¤ 75 l't'. -
"MLK-IMAX): uncl lilblOLlL-VUOLK 75 l't'â€ž *l'lZlhll-klllAZlL hi. 1.-.
Zu hoben ln ollen Apotheken. OrogenhanÃ¤lungen u. parfÃ¼merlen.
l). ZLlLlZZOOlZli Q 60., libblÃ¶UlLC, 30 b,
tler-steller cler Zahnpasta l'ebcco.
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d em g eg en w Ã ¤ r tig en , er f t
jiin g f t zu m K ard in al
k o n fek r ier ten  FÃ ¼ rf terz-
b ifch o f  V if f l d er  Fall
if t, d er  v o r  fein er  Ern en -
n u n g  V r Ã ¤ lat in  K lo f ter -
n eu b u rg  w ar . In fo lg e-
d ef fen  u n d  als b elieb ter
A u sf lu g -so r t if t d as Stif t
b ei d en  W ien ern  u n -
g emein  v o p u lÃ ¤ r , zu mal
es v o n  jeh er  au ch  d u rch
fein en  W ein b au  b er Ã ¼ h mt
w ar . D ie b ek an n te Sitte
d es Ru tfch en s iib er  d as
g ro Ã Ÿ e Fafz ( Faf felru t-
fch en )  am Tag e d es h ei-
lig en  Leo p o ld , d es Lan -
d esp atro n s v o n  N ied er -
Ã ¶f ter reieh , am 1 5 . N o -
v emb er , if t u ralt u n d  ein e
V o lk sb elu f tig u n g , b ei d er
man  f ich  h eu te n o ch  eb en -
fo g u t u n terh Ã ¤ lt w ie eh ed em.
Sein e En tf teh u n g  v erd an k t d as Stif t d em v ielg ep r iefen en
Mark g rafen  Leo p o ld  lll., d em H eilig em au s d em H au fe
d er  Bab en b erg er , d er  v o n  1 0 9 6  b is 1 1 3 6  Ã ¼ b er  d ie O f t-
mark  h er r fch te. Er  b er ief  1 1 0 6  elf  w eltlich e Ch o rh er ren ,
u n d  ach t Jah re fp Ã ¤ ter  w u rd e in  N eu b u rg , w ie d er  O r t
d amals h ieÃ Ÿ , d er  ( H ru n d f tein  zu r  h eu tig en  Stif tsk irch e g e-
leg t. D ie Sag e erzÃ ¤ h lt, d aÃ Ÿ  d ie K irch e an  jen er  Stelle
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Zu m 8 0 0 jÃ ¤ h r ig en  Ju b ilÃ ¤ u m d es Ch o rh er ren f iif ts K lo f tern eu b u rg  am 7 . Ju n i: D as Stif tsg eb Ã ¤ u d e.
( Bh o t. K ilo p h o t. ( H . m. b . H ., W ien .)
Im Jah re 1 1 3 4  n ah men  d ie Ch o rh er ren  d an n  d ie
Reg el d es h eilig en  A u g u f tin  an , d er  d as Stif t'f eith er  tr eu
erg eb en  if t. D ie Ã ¤ ltef ten  Teile d er  K irch e f in d  ro man ifch ,
d er  ein e Tu rm if t ein  fch Ã ¶n er  g o tifch er  Bau  au s d em v ier -
zeh n ten  Jah rh u n d er t, w Ã ¤ h ren d  d er  an d ere -  eb en -
falls g o tifch  -  au s d em f ieb zeh n ten  Jah rh u n d er t f tammt.
D as In n ere d er  K irch e if t au f  d as p r Ã ¤ ch tig f te in  Baro ck
au sg efch m Ã ¼ cf t, d ie h er r lich e Stu lk atu r  f tammt zu m Teil
v o n  Car lan to n io  Car lo n e au s d em letzten  D r ittel d es
f ieb zeh n ten  Jah rh u n d er ts. U n ter  d en  zah lreich en  K u n f t-
w er fen , d ie d ie K irch e b irg t, erw Ã ¤ h n en  w ir  v o r  allem d en
b er Ã ¼ h mten  A ltar  v o n  N ik o lau s v . Berd u n  (1 1 8 9 ) , ein e
Metalltafel,
d ie fp Ã ¤ ter  au f  d er  RÃ ¼ cffeite
mit Temp erag em Ã ¤ ld en
v er feh en  w u rd e. Ein
h er r lich es Bau w erk  if t
d er  K reu zg an g , d er  f ich t-
lich . v o n  d er  Zif fer -
zien ferk u n f t b eein f lu Ã Ÿ t
w u rd e, ab er  au f fallen -
d erw eife an  d er  N o rd -
feite d er  K irch e an g e-
o rd n et if t. In  ih m f in -
d en  f ieh  v iele in teref fan te
G rab m Ã ¤ ler .
D as Stif t if t ein
w eitlÃ ¤ u f ig es G eb Ã ¤ u d e,
d as zu r  Zeit Mar ia
Th eref ias v o n  Felice
D o n ato  d 'A llio  au fg e-
f Ã ¼ h r t w u rd e. Sein e zw ei
K u p p eln  trag en  merk -
w Ã ¼ rd ig e Sch mu ck f tiick e.
D as ein e f tellt d ie alte
d eu tfch e K aiferk ro n e, d as
an d ere d en  Erzh erzo g -
h u t v o n  N ied er Ã ¶f ter reich ,
d ef fen  O r ig in al in  d er
Sch atzk ammer  v erw ah r t
w ird , d ar . D iefe K u p p eln
f in d  w eith in  f ich tb ar , w ie
y  k  , man  au ch  u mg ek eh r t v o n
* *  *  d en o b er f ten Sto ck w erk en
d es Stif tes au s, ein e
g ro Ã Ÿ ar tig e A u sf ix h t in
d as maler ifch e D o n au tal
u n d  au f  d as G eb irg e
fo w ie au f  d ie Bu rg
K reu zen f tein  jen feits d es
m Ã ¤ ch tig en  b lau en  Stro -
mes h at. D ie Sch atz-
k ammer  u n d  d as Mu -
feu m en th alten  v iele
Meif terw erk e au s d en
v er fch ied en f ten  K u n f tg e-
b ieten ; d ie Bib lio th ek
zÃ ¤ h lt an  h u n d er ttau fen d
BÃ ¤ n d e, d aru n ter  v iele w er tv o lle In k u n ab eln  u n d  H an d -
fch r if ten .
If t K lo f tern eu b u rg  au ch  b ei w eitem n ich t d as Ã ¤ ltef te
K lo f ter  Ã – f ter reich s, fo  if t es d o ch  ein s fein er  b ed eu ten d f ten
u n d  fch o n  w eg en  fein es Reich tu ms u n d  fein er  Lag e in
u n mittelb arer  N Ã ¤ h e d er  H au p t-  u n d  Ref id en zf tad t v o n
jeh er  in  jed er  H in f ich t v o n  w eittrag en d em Ein f lu Ã Ÿ  g
w efen . ( J .l
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Nr 3708. 18. Juni 1914,
Warum find die Urwelttiere
ausgejtorben?
Von Dr. A. Lanick.
Die Frage in diefer Form ftellen heiÃŸt, das
Ausfterben der Urwelttiere als Tatiache
anfehen. So fonderbar es klingen mag, aber
diefe Tatfache ift nicht allgemein anerkannt,
fogar namhafte Geologen und BaiÃ¤ontologen
beftreiten fie. Um das zu begreifen, mÃ¼ffen
wir uns zunÃ¤chft erft einmal klar werden,
was eigentlich unter Ausfterben zu verftehen
ift. Wir fprechen ja auch bei den Menfchen
vom Ausflerben, etwa einer Familie oder einer
Raffe, und wir meinen dann das vollftÃ¤ndige
Verfchwinden. Greifen wir das Beifpiel der
ausfterbenden Familie heraus! Der letzte
TrÃ¤ger eines Namens hat nur TÃ¶chter. Sie
heiraten zwar alle und bekommen Kinder, aber
der Name geht doch verloren. Jft nun diefe
Familie ausgeftorben? Oder es find auch
mÃ¤nnliche Nachkommen vorhanden, fie wandern
aber aus nnd nehmen im fremden Land einen
fremden Namen an. Oder auch, fie behalten
ihren Namen bei, aber durch die Vermifchung
mit den TÃ¶chtern des Landes nehmen die
Kinder den Typus jenes Landes an, und die
Enkel zeigen fchon faft keine Ã„hnlichkeit mehr
mit der Raffe des GroÃŸvaters. In allen diefen
FÃ¤llen wird man darÃ¼ber ftreiten kÃ¶nnen, ob
hier von Ausfterben gefprochen werden darf.
Der urfprÃ¼ngliche Name ift verfchwunden, oder
die Naffemerkmale des Vorfahren find durch
?Linz andere erfelzt, aber es find doch echte
achkommen, in denen noch das Blut der
Ahnen flieÃŸt.
Ã„hnliche Ãœberlegungen veranlaffen einzelne
Gelehrte zu der Annahme, die Urmelttiere
leben noch heute in ihren Nachkommen fort,
nur haben ihre Geftalt und ihr anatomifcher
Aufbau im Laufe ungeheuerer ZeitrÃ¤ume durch
oft verÃ¤nderte Lebensbedingungen manche
Wandlung erfahren. Tiere, die einft im
Waffer lebten, find Landbewohner geworden,
ja, fie haben fich die Luft erobert. Tiere der
heiÃŸen Zone find in kÃ¤ltere Gegenden abge-
wandert und haben bei der Gelegenheit dickere
Pelze erhalten. Fleifchfreffer find, gezwungen
durch verÃ¤nderte Bedingungen, zu Pflanzen-
freffern geworden. Man kann die MÃ¶glich-
keiten beliebig vermehren, durch die im Laufe
der endlofen geologifchen ZeitrÃ¤ume eine Tier-
art ein ganz anderes Ausjehen erhalten kann.
Jetzt begreifen wir, daÃŸ von einem Aus-
fterben der Urwelttiere famt und fonders nicht
die Rede fein kann. Sicher haben alle heute
lebenden Arten den eben kurz gefchilderten
Illujtrirte Zeitung.
Das anlÃ¤ÃŸlich des Vierten AllÃ¶fterreichifchen Efperantokongrejfes am 31. Mai in
Franzensbad enthÃ¼llte Efverantomonument.
Das Denkmal, deffen HÃ¶he bei einem Bajisdurchmeffer von etwa 3 m 51/.: ln betrÃ¤gt, ift eine
Arbeit des Bildhauer-z Karl Wilfert d. J. in Franzensbad, An der Vorderfeite zeigt das
Monument das ReliefportrÃ¼t br. Jamenhofs, des SchÃ¶pfers der Efperantofprache.
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Entwicklungsgang genommen. Darauf baut
fich ja die ganze Gntwicklungslehre auf, die in
der Naturwiffenfchaft heute allgemein Geltung
hat, und fÃ¼r die die Forfchung Tag fÃ¼r Tag
neue Beweife erbringt. Wir kÃ¶nnen den Her-
gang an der Hand der Verfteinerungen fiih-
renden geologifchen Schichten deutlich verfol-
gen: die Ã¤lteften Schichten fÃ¼hren nur niedere
Tiere, und in jeder der folgenden Ablagerungen
find hÃ¶her entwickelte Tiere enthalten. Je nach
den VerÃ¤nderungen ihrer Lebensbedingungen
haben fich die Tierarten verfchieden verÃ¤ndert,
die einen ftehen heute noch auf der Anfangs-
jtufe, andere haben fich bis zur hÃ¶chften HÃ¶he
entwickelt, und zwifchen diefen beiden Polen
liegt die unendliche FÃ¼lle von verfchiedenen
MÃ¶glichkeiten, die ihren Ausdruck in der Un-
zahl von Lebeioefen findet, die heute die Erde
bevÃ¶lkert.
Alfo hat es gar kein Ausfterben gegeben?
Wir wollen fehen!
Wenn wir die Verfteinerungen der ver-
fchiedenen geologifchen Schichten genau durch:
forfchen, dann finden wir in jeder eine groÃŸe
Anzahl Formen, die in den darunterliegenden,
alfo Ã¤lteren Ablagerungen VorlÃ¤ufer, in den
darÃ¼berlagernden aber hÃ¶her entwickelte Nach-
kommen aufweifen, Das haben wir nach
unferen eben angejtellten Ãœberlegungen auch
gar nicht anders erwartet. Aber wir finden
auch in jeder Schicht Formen, die in der
nÃ¤chft jÃ¼ngeren keine Nachkommen haben.
Nun muÃŸ freilich hervorgehoben werden, daÃŸ
nnfere Kenntniffe auf diefem Gebiet noch
grÃ¶ÃŸere LÃ¼cken aufweifen; man mÃ¼ÃŸte die
ganze Erde kilometertief unter forgfÃ¤ltiger
VerÃ¼ckfichtigung jedes Steinchens umwÃ¼hlen,
wenn man mit einiger Sicherheit behaupten
wollte, daÃŸ man die Tiere der Vorcoelt kennt.
Es ruht ficher noch manches Tier unferen
Augen verborgen im ErdenfchoÃŸe und gilt nur
deshalb als ausgeftorben, wei( wir [eine Nach-
kommen noch nicht ausgegraben haben. Aber
trotz aller LÃ¼cken liegt die Kette der Entwick-
lung doch fo deutlich vor uns, daÃŸ wir auch
jelif fchon gewiffe SchlÃ¼ffe ziehen kÃ¶nnen,
Wenn man aus diefer Entwicklungsfette
ein Glied herausnimmt und befonders unter-
fucht, dann erhÃ¤lt man den Eindruck, daÃŸ
die Natur bei der Bildung neuer Tierarten
nur taftend vorwÃ¤rtsgegangen tft. Sie macht
wie der KÃ¼nftler erft eine ganze Anzahl Ent-
wÃ¼rfe, ehe fie fich zur dauernden AusfÃ¼hrung
einer Form entfchlieÃŸt. Manchmal finden auch
mehrere EntwÃ¼rfe ihren Beifall, und verfchie-
dene Tierarten nehmen dann von einer Stamm-
form ihren Ausgang.
Ein recht anfchauliches Beifpiel fÃ¼r das Ent-
wÃ¼rfemaehen der Natur bilden die Saurier, die
ZrmZi-S GmteresZerrtSn Â»7011271 .- " //-
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Illuftrirte Zeitung,
ja* dank ihrer zum Teil abenteuerlichen (Heftalten auch
dem Laien bekannt find. Man braucht nur Namen wie
Ichthhofaurus, Brontofaurus, Dinofaurus u. a, zu nennen.
Die Saurier find die Vorfahren unferer heutigen Eidechfen,
Krokodile und VÃ¶gel, Aus diefer Verfchiedenheit ihrer
Nachkommen kann man
fchon erkennen, daÃŸ die Na-
tur damals GroÃŸes vor
hatte, aber das Endziel
ftand ihr noch nicht fo recht
vor Augen. So machte fie
eben EntwÃ¼rfe, die oft die
fonderbarften Formen er-
hielten. Es finden fich dar-
unter Landtiere, in denen
die Maffe unferes heutigen
Elefanten etwa fÃ¼nfzigmal
aufgehen kÃ¶nnte. Ein Erd-
beben muÃŸ es verurfacht
haben, wenn ein folches
Tier einen Sprung tat!
Diefe Ungeheuer traten in
Nudeln auf und waren der
Schrecken ihrer Zeit. Wir
kÃ¶nnen uns keinen Begriff
machen von den'Maffen,
die diefe Riefen zu ihrer
ErnÃ¤hrung brauchten; wa-
ren fie Bflanzenfreffer, fo
muÃŸte einem einzelnen ja
ein Baum kaum genug zum
FrÃ¼hftÃ¼ck fein, und ein Ru-
del muÃŸ jÃ¤hrlich WÃ¤lder
zum Verfchwindeu gebracht
haben. Waren es aber
Fleifihfreffer, dann werden
fie bald alles erreichbare
Wild verzehrt und ausge-
rottet haben. Da fehen wir
eine MÃ¶glichkeit des Ver-
fchwindens einer Tierart,
des Ausfterbens. Tiere, die
fich den Nachftellungen ih-
rer Feinde nicht entziehen
kÃ¶nnen, werden mit der
Zeit diefen Nachftellungen
erliegen, wenn fie nicht eine
geradezu fabelhafte Frucht-
barkeit entwickeln. Aber
auch die gefrÃ¤ÃŸigen Riefen bringen fich in Gefahr. Wenn
ihre Nahrungsmittel knapp werden, dann werden fie mit
der Zeit durch Untererniihrung gefchwÃ¤cht, fie find nicht
mehr fo tiichtig bei der Jagd nach Beute und fallen
auÃŸerdem kleineren, aber gewandteren Feinden leichter
zur Beute, und auch fie ftehen oor dem gÃ¤nzlichen
Untergang. Ein kurze-rf erbitterter Kampf, und die durch
den Nahrungsmange( in andere, ungÃ¼nftigere Lebens-
bedingungen oerfetzten Niefenfaurier fterben aus.
VerÃ¤nderte Lebenebedingungen, das ift die Klippe, an
der alle ausgeftorbenen Tiere gefcheitert find, das ift der
X
FÃ¼rft Eduard Albert don Wales (>() wÃ¤hrend einer Ãœbung des englifchen Offizier-Vorbereitungs-
Korps, dem er als Mitglied angehÃ¶rt.
MaÃŸftabF an dem die Natur ihre EntwÃ¼rfe prÃ¼ft. Es
brauchen das nicht immer Nahrungsmangel, riefenhafte
Unbeholfenheit oder Ã¼berlegene Feinde zu fein, noch
viel Ã¶fter hat wahrfcheinlicl) Klimawechfel die Entfchei-
dung gebracht. Ein Wechfel zwifchen WÃ¤rme und
KÃ¤lte, zwifchen Trockenheit und Feuchtigkeit bedingt fÃ¼r
die Tierwelt ftets eine VerÃ¤nderung der Lebensbedin-
gungen, Die Pflanzenwelt wird eine ganz andere und
mit ihr die ErnÃ¤hrung. Dann entfcheidet es fich, ob der
KÃ¶rper die neue Nahrung auch noch nutzbringend ver-
arbeiten kann. Oder der Pelz ift fÃ¼r das Klima zu dick,
das Blut wird zu heiÃŸ und
bringt das Tier zum Rafen,
und umgekehrt, das Tier
der heiÃŸen Zone kann fich
bei dauernder AbkÃ¼hlung
nicht mehr erwÃ¤rmen, der
KÃ¶rper erhÃ¤lt zudem in der
neuen Nahrung nicht mehr
fo viele WÃ¤rmeftoffe- die
durch den Klimawechfel be-
dingten verfchiedenen Ã„n-
derungen wirken zufammen,
um den Untergang des
Tieres herbeizufÃ¼hren. Es
brauchen gar nicht Schwan-
kungen oom Tropenklima
zur Eiszeit zu fein, fchon
geringe Unterfchiede kÃ¶nnen
eine Landfihaft und die
Lebensbedingungen, die fie
ihrer Tierwelt bietet. be-
deutend verÃ¤ndern, Ift
dann eine Tierart nicht in
der Lage, fich den neuen
Lebensbedingungen anzu-
paffen, dann geht fie ret-
tungslos zugrunde, Das
gilt nicht nur von den
Sauriern und dem Mam-
mut, das gilt fÃ¼r alle Tiere
auf der Erde!
Die Natur kann nichts
Starres gebrauchen, Ge-
fchmeidigkeit und Anpaf-
fungsfÃ¤higkeit find ihr
Ideal. Deshalb hat heute
auch der Menfch auf der
Erde die beften Zukunfts-
ausfichten, er kann fich an
Hitze und KÃ¤lte anpaffen,
er pflanzt und zÃ¼chtet fich
feine Nahrung nach Bedarf,
und er ift allen feinen Fein-
den Ã¼berlegen, felbft der
unfichtbaren Bakterien weiÃŸ er fich zu erwehren. Das
Wichtigfte aber ift, durch feinen Verfiand hat der Menfch
kennen gelernt, worauf es im Lebenskampf ankommt. Das
war der entfeheidende Schritt, er macht den Menfchen allen
verÃ¤nderten Lebensbedingungen gegenÃ¼ber unbefiegbar,
Im Menfchen hat die Natur ihr Ideal erreicht!
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FahrplÃ¤ne der Motormagenlinien im GroÃŸh erzogtum
Baden. uber die zahlreichen Kraftwagenlinien in Baden,
die auch in diejem Jahre wieder eine bedeutende Vermeh-
rung erfahren haben, find foeben ausfÃ¼hrliche FahrplÃ¤ne
mit Angabe der Fahrpreije erjchienen. SÃ¤mtliche Kraft-
wagenlinien in den badijchen Reifegebieten des Odenwaldes,
der BergftraÃŸe, des Schwarzwaldes und des Bodenfees find
darin aufgenommen, fo daÃŸ diefes Automobil-Kursbuch, das
gratis durch die Abteilung Baden des Internationalen Ã¶ffent-
lichen Berkehrsbureau in Berlin iii 8, Unter den Linden 14,
erhÃ¤ltlich ijt, zur Orientierung bei Ferienreijen wertvolle
Dienjte leiften wird.
Briefmarkenjammler, die SpezialitÃ¤ten zu wÃ¼rdigen ver-
jtehen und jpeziell alte klajfijche Seltenheiten der Marlen
Europas von 18-10-1870 juchen, werden auf die Firma
C, Willadt & Co. in Pforzheim 2 aufmerkjam gemacht. Ge-
nannte Firma, die grÃ¶ÃŸte Briefmarkenhandlung SÃ¼ddentjch-
lands, verfendet ioeben die diesjÃ¤hrige illuftrierte Europa-
Vreislifte, eine wahre Fundgrube fÃ¼r erfahrene Sammler.
Der ThÃ¼ringer BÃ¶derverband verÃ¶ffentlicht feinen von
SanitÃ¤tsrat l)r. MÃ¼ller in GroÃŸtabarz herausgegebenen
Jahresbericht fÃ¼r 1913; diefer enthÃ¤lt eine tiberiicht Ã¼ber
die Entwicklung des Verbandes im abgelaufenen Jahr, eine
Fremden.VerkehrsÃ¼berjicht, einen meteorologifchen Bericht
und Mitteilungen iiber die Iahresoerjammlung in Friedrich-
roda nebjt den dort abgehaltenen VortrÃ¤gen, die auch Ã¼ber
die Ã¶rtlichen Berhiiltnijje hinaus Interejje verdienen: â€žDie
Leiftungen des Kurvereins Friedrichroda in den letzten zehn
Jahrenâ€œ, von Biirgermeijter Kiiftner, â€žFriedrichroda als
klimatijcher und Terrainkurortâ€œ, von ln, niert. Bieling, und
â€žQuellen und Grundwajfer in ThÃ¼ringenâ€œ von Herrn Ge-
heimen Hofrat Brofejfor Linck, â€žZufammenfchluÃŸ der Deut-
jchen Mittelgebirge", von SanitÃ¤tsrat ))r. 11166. Lots.
Gefunde Hantbeileidung. Ausdauer und LeijtungsfÃ¤hig-
keit erhiilt und erhÃ¶ht man am natiirlichften durch gefunde
Haut-Bekleidung. Eine wirklich hhgienijche Leibwc'ifche, die
die Funktionen des Haut-Organes voll zur Entfaltung bringen
kann, muÃŸ fo bejchaffen fein, daÃŸ die AuÃŸenluft, welche die
Haut ebenfo zum Atmen nÃ¶tig hat wie die Lungen, ohne
Schaden anzurichten, zu den Poren gelangen und die ver-
brauchte Luft, die AbdÃ¼nftungen des Stoffwechfelvorganges,
unbehindert entweichen lajjen kann. Hier muÃŸ alfo die
Unterkleidung die wichtige Rolle des Vermittlers fpielen und
zugleich forgen, daÃŸ die KÃ¶rperoberflÃ¤che ftets mit reiner
Luft umgeben wird, auf daÃŸ die Temperatur des KÃ¶rpers
eine gleichmÃ¤ÃŸige bleibt. Dies ijt dann zugleich die Grund-
lage fiir das leichte Ertragen von Witterungs-GegenjÃ¤tzen.
AuÃŸerdem darf die [interkleidung die Haut in keiner Weite
reizen, jondern jie joll durch Weichheit und Schmiegfamkeit
Behagen und damit Beruhigung der Nerven herbeifÃ¼hren,
Nicht zuletzt muÃŸ fich die ideale Unterkleidung gut und leicht
wafchen lafjen, ohne einzulaufen und ohne ihre hhgienijchen
und Ã¶konomijchen Eigenfchaften einzubÃ¼ÃŸen. All das hat
der bedeutende Hhgieniker und Vhhjiater l)r. ruect. H. Lah-
mann, der BegrÃ¼nder des bekannten Sanatoriums WeiÃŸer
Hirfch fchon vor mehr als Z0 Jahren zur Grundlage fÃ¼r
[eine Reform der Kleidung gemacht und heute bejitzen wir
in der von Lahmann erfundenen, nach ihm benannten
))1-. Lahmann-Wiifche die vollwertigjte Hantbetleidung, die
allen vorgenannten Bedingungen in hÃ¶chftem MaÃŸe gerecht
wird. Ã„rzte, Forjcher, MilitÃ¤rs, Beamte aller Kategorien,
Tourijten und nicht zuletzt praktiiche Hausfrauen fpenden
der l)r, Lahmann-Wiijche das hÃ¶chfte Lob. Und da dieie
zu allen VorzÃ¼gen noch den einer fait jprichwÃ¶rtlich ge-
wordenen Haltbarkeit fÃ¼gt, fo ijt die groÃŸe Verbreitung und
uneingefchrÃ¤nkte Anerkennung diejes Fabrikats leicht ver-
jtiindlich. In verjchiedenften StoffftÃ¶rten nnd Strickarten
hergejtellt, trÃ¤gt die ])11 Lahmann-Wiifche jedem individuellen
BedÃ¼rfnis Rechnung und weiÃŸ jede Gejchmacksrichtung zu
befriedigen. Die zur Herfteilung allein berechtigte Fabrik
H. Heinzelmann in Reutlingen l1 16 oerjendet ihren reich-
haltigen Katalog Ã¼ber die verjchiedenften Artikel in fÃ¼r Er-
wachjene wie fÃ¼r Kinder gerne kojtenlos an jeden Interefjenten,
unter Nachweis von Bezugsquellen.
RuÃŸlands zweites Grand Brix-Autorennen wurde am
31. Mai von Scholl auf Benz mit â€žContinental-Pneumatikâ€œ
gewonnen. Auch im vorjÃ¤hrigen erften Grand Brix von
Frankreich fiegte Continental. Fiir einen Reifen find jolche
Erfolge die bejte Empfehlung.
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Leipziger Lebensverficherungs-Gefellfchaft auf Gegen-
feitigkeit (Alte Leipziger), errichtet 1830. Die diesjÃ¤hrige
ordentliche Generalverfanimlung der (Hefellfchaftsmitglieder
vom 28. Mai genehmigte die Jahresrechnung fÃ¼r 1913 und
die Verwendung des tlberfchuffes von Mk. 13795 560,58 nach
dem Bvrfchlage des Auffichtsrats, Danach wurden Mk. 500000
dem Ausgleichungsfonds- der Reft dem allgemeinen Sicher-
heits- und Dioidendenfonds der Verficherten zugewiefen, Die
Dividenden fÃ¼r die vor dem 1. Juni 1907 abgefrhloifenen
Verficherungen, die fchon 1909 eine betrÃ¤chtliche ErhÃ¶hung
erfahren hatten, wurden fiir 1915 auf den Stand von 55 "/o
(bisher 50 0/â€ž) der ordentlichen (lebenslÃ¤nglichen) Jahres-
vrÃ¤mien gebracht. Bei Dividendenplan u kommt diefe Er-
hÃ¶hung den Veriicherten unmittelbar, bei Dividendenplan 8
in Form entfprechender ErhÃ¶hungen der Einheitsdividenden-
fÃ¤tze zugute. Die feit dem 1. Juni 1907 abgefchloffenen
mehr als fÃ¼nf Jahre beftehenden Veriicherungen erhalten
zunÃ¤chft noch die nach den neuen Rechnungsgrundlagen fÃ¼r
fie vorgefehenen Grunddividenden. Die Ergebniffe des ver-
flvffenen 83, (HefchÃ¤ftsjahres waren wiederum fehr erfreuliche.
Der Verficherungsbeftand der Gefellfchaft betrug am Ende
des Jahres 1063 Millionen Mark. An VerficherungsbeitrÃ¤gen
wurden im Jahre 1913 Mk. 43133 601, an Zinfen Mk. 16 614 000
vereinnahmt. WÃ¤hrend ihres 83jÃ¤hrigen Veftehens find von
ihr infolge Todesfalls oder Ablaufs der Verfimerung-Zdauer
._ -
* 1'
x _
N"
fÃ¤llige Verficherungsfummen von insgefamt 374 Millionen
Mark ausgezahlt worden; auÃŸerdem konnten 178 Millionen
MarkDioidenden an die Verfieherten zurÃ¼ckvergiitet werden.
Die zur ErfÃ¼llung kÃ¼nftiger Verpflichtungen angefammelten
Deckungsmittel haben jetzt den Betrag von 408 Millionen
Mark Ã¼berfchritten.
Baden-Baden. Den GroÃŸherzvglichen Kuranftalten hat
das Jahr 1914 manche Neuerung und zeitgemÃ¤ÃŸe Ver-
befferung gebracht. Im Friedrichsbad ift die Eingangshalle
tiefer gelegt, fo daÃŸ man zu ebener Erde bequem aufRollftÃ¼hlen
einfahren und mit diefen in den neugebauten groÃŸen Ver-
fvnenaufzug gelangen kann, der zu den BÃ¤dern und dem
Saal fÃ¼r die fchwedifche Heilgymnaftik fÃ¼hrt. Die Halle
felbft hat neuen gefchmackvollen dekorativen Schmuck erhalten
und ift mit einladenden und bequemen Klubfeffeln und
Divans ausgeftattet. Auch die InnenrÃ¤ume find nicht zu
kurz gekommen, Echte Teppiche, elegante Wafehtoiletten und
Kleidergeftelle von blinkendem Metall fchmÃ¼cken die Einzel-
wildbÃ¤der. Die KabinenrÃ¤ume der groÃŸen (HelellichaftsbÃ¤der
haben eine lichtfrvhe VerÃ¤nderung erfahren. Im Augufta-
bad ift *Ã„hnliches gefchehen, aber vor Allem ift ein neues
Einzelwildbad hinzugekommen, welches in Stil und koftbarer
Ausftattung fehenswert zu nennen ift und in hÃ¶chft will-
kommener Weife dem ftets waehlenden BedÃ¼rfnis nach diefen
viel begehrten BÃ¤dern entgegenkommt. Das Inhalatorium
ift durch Aufnahme einer pneumatifchen Kammer und Ein-
richtung von Einzelkabinen fÃ¼r das Shitem Wachsmuth-Reif
' '
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bereichert worden, nachdem bereits im vergangenen Jahre
die KÃ¶rtingfche Trockeninhalation eingefÃ¼hrt worden war. Diefe
auch baulich und in ihrer inneren Ausftattung fihÃ¶n wirkende
Anftalt ift jetzt eine Mufteranftalt ihrer Art, in weleher alle
willenfchaftlich anerkannten Methoden der modernen Inhala-
tionsbehandlung in ausgewÃ¤hlten Apparaten vertreten find.
Bad Blankenburg (ThÃ¼ringer Wald). Der erfte KÃ¼chen-
chef des ThÃ¼ringer Waldfanatvriums Schwarzer-k, Reinhard
Eble, ift auf der Internationalen Kvmkunftausftellung, die
mit dem Motto â€ždie KÃ¼che im Maiâ€œ vom 6. bis 17. Mai
im â€žClouâ€œ zu Berlin itattfand, fiir feine ausgeftellten vege-
tarifchen Platten und fÃ¼r Delikateifen mit der goldenen und
filbernen Medaille, und der zweite Chef, Wilhelm Haar,
fÃ¼r einen aus Hutzucker gemeiÃŸelten Tafelauffatz und fÃ¼r
Vatifferien mit der filbernen Medaille ausgezeichnet worden.
Der Harz mit feinen bezaubernden NaturfchÃ¶nheiten und
feiner krÃ¤ftigen, vzonreichen Gebirgsluft ift ein Gebiet, das
in fo mannigfaltiger Weife alle Eigenfchaften in fich ver-
einigt, die es fotvohl fiir den ErholungsbedÃ¼rftigen als auch
fiir den rÃ¼ftigen Wanderer immer mehr befuehenswert
machen, Welche FÃ¼lle von Landfchaftsbildern, unterein-
ander verfchieden und jedes doch von eigenartiger SchÃ¶n-
heit, drÃ¤ngt fich auf verhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig kleinem Raum zu-
fammen. Hier brauft die Bode zwifchen 200 m hohen
GranitroÃ¤nden fchÃ¤umend dahin, dort zieht fich die Selle
freundlich durch anmutige HÃ¼gelgelÃ¤nde. Reizende Wielen-
grÃ¼nde. harzduftender Hochwald und niedere Tannenditkung
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Illuftrirte Zeitung.
vermifcht mit Laubholz, romantifche SeitentÃ¤ler, pittoreske
Felsformationen und zifchende GebirgsbÃ¤che wechfeln mit-
einander ab, wiihrend klare Seen das Landfrhaftsidhll ver-
vollkommnen. Die bis Ã¼ber 1000 in aufrÃ¤genden Berges-
gipfel, gekrÃ¶nt von dem fagenumwobenen Brocken (1142 iu),
gewÃ¤hren wunderbare Aus- und Fernfichten. Illufiriertes Bro-
fpektmaterial ift koitenlos erhÃ¤ltlich durch das Internationale
Ã¶ffentliche Verkehrsbureau in Berlin, Unter den Linden 14.
Salzungen. Von den zu Inhalationskuren zu empfehlen-
den Kurorten ift das wegen feiner krÃ¤ftigen Sole von den
Ã„rzten bevorzugte Solbad Salzungen in ThÃ¼ringen in erfter
Reihe zu nennen, weil deffen groÃŸe GradierhÃ¤ufer in Ver-
bindung mit den gerÃ¤umigen Inhalationshallen der Anftalt
fÃ¼r Einzelinhalationen und den pneumatifchen Kammern
fo vollendet eingerichtet find, daÃŸ die dort vorgenommenen
Kuren bei Katarrhen der Atmungsorgane, Afthma, Emphh:
fem ufw. ganz Ã¼berrafchende Heilerfolge erzielen. Die Sol-
bÃ¤der, event. mit ZufÃ¤izen von Sauerftoff, KohlenfÃ¤ure,
Moor ufrv. bewÃ¤hren fich beftens gegen Skrofulofe, Rachitis,
Rheuma, Blutarmut, Herz: und Frauenleiden. Eine elfen-
haltige Kochfalzquelle, der Bernhardsbrunnen, dient zu Trink-
kuren. Die zentrale Lage des Kurortes im anmutigen Werra-
taie gibt Gelegenheit fiir intereffante AusflÃ¼ge in den ThÃ¼-
ringerwaid und die RhÃ¶n. Ausgedehnte Vromenaden und
Waidungen befinden fich in unmittelbarer NÃ¤he. Das Kur-
orchefter fteht in diefem Jahre unter der Leitung des Kapell-
meifters Freudenberg, welcher bisher die Kochbriinnen-Kon-
be'orruot
man miiiiecnt auf
Cru-ict [enger Lrian.
rungen ai. (Livni-chatten unit
reackmttbigstesZusstxrnitisitur
irrigstor, 'frauenausche uncl Diaet
[ttjqal
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prodoronrchen M. [.25. korusrn 8ie grati. 1119 interessante bitersiur C. 25
Chemische i-"abriic Â»Arthur Hatte, 8eriin 0.27.
zerte in Wiesbaden dirigierte, und das Kurtheater erÃ¶ffnet
demnÃ¤chft die Spielzeit unter der Direktion des Oberregiffeurs
Kurt Strickrodt vom Stadttheater in Bremen mit der reizen-
den Operette â€žDer liebe Auguftinâ€œ. AusfÃ¼hrliche Vrofpekte
und Wohnungsanzeiger verfenden koftenlvs der Bade: und
Verkehrsverein und die Badedireltion.
Berliner Feftwoihen. Den fportlichen Veranftaltungen
der â€žBerliner Feftwochenâ€œ war das Wetter bisher nicht
gÃ¼nftig. Dennoch konnten die erften Renntage fich eines
ganz auÃŸergewÃ¶hnlich ftarken Befuchs erfreuen. Unter
fchwierigen VerhÃ¤ltniffen haben die Flugveranftaltungen
in Johannisthal ihren guten Verlauf genommen. Ganz
ungewÃ¶hnlich ftark ift das Intereffe fÃ¼r die Armee-Wett-
kÃ¤mpfe im Deutfchen Stadion. Fiir den Haupitag, den
8. Juni, waren fÃ¤mtluhe Logen am erften Tag des Villett-
verkaufs vergriffen. AuskÃ¼nfte Ã¼ber alle Veranftaltungen
erteilt bereitwilligft die Zentralftelle fÃ¼r den Fremdenverkehr
GroÃŸ-Berlins, Unter den Linden 14.
Ift eine Ausbildung des GedÃ¤chtniffes mÃ¶glich? Die
Frage fiellen heiÃŸt fie bejahen. Schon im Altertum befafz
die GedÃ¤chtnislehre groÃŸe Bedeutung, und mit Staunen
lefen wir heute von den ungeheuren Refultaten, die erzielt
wurden. So foll Themiftokles alle 21000 BÃ¼rger Athens
mit Namen gekannt haben. Wenn man zu jener Zeit durch
das Fehlen jeglicher Hilfsmittel, wie wir fie heute in den
gedructten BÃ¼chern befitzen, fÃ¼r jede geiftige Weiterbildung
fait ausfchlieÃŸlich auf das GedÃ¤chtnis angewiefen war, fo
war deffen Ausbildung durchaus notwendig. Wie dies am
beiten gefchieht, wurde zu alien Zeiten mit den verfchiedenften
Mitteln verfucht, und auch heute befchÃ¤ftigt die Frage noch
viele. Den richtigen Weg weift uns Hans Gloh in feinem
Werke â€žGedÃ¤Gtnis-Ausbildungâ€œ, Gloh fammeite den iiber-
all zerftreuten Stoff, prÃ¼fte, fichtete, verbefferte, und das
Ã¼brigbleibende Gute wurde in grÃ¼ndlicher Art dargefiellt
und zwar methodifch aufgebaut in Form von Briefen zum
Selbftunterricht. Alles UnzweckmÃ¤ÃŸige ift ausgefchieden, da-
gegen vieles aufgenommen, das zum erften Male in diefem
Zufammenhange geboten wird. Der Wert eines ftarken Gex
dÃ¤chtnifjes liegt in den offenbaren Erfolgen, die mit einem
folchen, befonders wenn es fich mit Willenskraft paart, zu
erzielen find, Wenn Sie fich Ã¼ber das Werk informieren
wollen, fo verlangen Sie fofort koftenlos einen Vrofpekt
von der Langenjcheidtfchen Verlagsbuchhandlung (Vi-of.
G. Langenfcheidt) in Berlin-SchÃ¶neberg, Bahnftrafze 29/30.
Handelshochfchule zu Leipzig. Am zweiten Vfingitfeier-
tag tagten auf Anregung des Herrn Vrof. ))r. Nicklifch in
Mannheim und auf Einladung des Herrn Studiendirektors
Vrof. l)r. Adler in den RÃ¤umen der Handelshochfchule die
Dozenten der Handelswiffenfchaft der deutfchen Handels-
hochfchulen, um fich Ã¼ber fachwiffenfchaftliche Fragen aus-
zufprechen, An der Verfammiung nahm auch der Direktor
der Wiener Erportakademie und ein Vertreter der St. Gallener
Handelshachfchule teil. Von den Herren Vrof. ])r, SchÃ¤r
und Vrof. Hellauer in Berlin wurden VortrÃ¤ge Ã¼ber die
.-770 DieWiesbadener Kur im .Haufe
NatÃ¼rliche Wiesbadener Kochbrunnen-:SÃ¤den
2* Man befraae den Arzt.
Amtliche Kontrolle der Stadt Wiesbaden.
Unvergleichliche Heil- und Dauererfolge bei
Gicht. Rheuma. Zschias. Neuralgien.
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Meth o d e, d en  A u sb au  u n d  d ie Ziele d er  Br io atw ir tfch af ts-
leh re ( H an d elsb etr ieb sleh re)  g eh alten f  an  d ie f ich  ein e feh r
leb h af te u n d  an reg en d e A u sjp rach e an jch lo Ã Ÿ . Es w u rd e b e-
jch lo f jen , d erar tig e Zu fammen k Ã ¼ n f te, d ie d er  En tw ick lu n g
n n feres ju n g en  H an d elsh o ch fch u lw efen s n u r  v o n  N u tzen  fein
k Ã ¶n n en , in  reg elm Ã ¤ Ã Ÿ ig en  Zw ifch en r Ã ¤ u men  v o n  zw ei Jah ren
au ch  w eiterh in  zu  v eran f talten . Zu  d iefem Zw eck e w u rd e
ein e A rb eitsk o mmif f io n  g ew Ã ¤ h lt u n d  als n Ã ¤ ch f ter  Ber jamm-
lu n g so r t K Ã ¶ln  b ejtimmt.
Reifen d e n ach  d er  Sch w eiz f in d en  in  d en  â€ žIn tern atio n alen
Zu g so erb in d u n g en ", h erau sg eg eb en  d u rch  d ie Sch w eizer ifch en
Bu n d esb ah n en , d ie d irek ten  Sch n ellzu g sv erb in d u n g en  au s
allen  LÃ ¤ n d ern  Eu ro p as n ach  u n d  d u rch  d ie Sch w eiz, au Ã Ÿ er-
d em ein e U b er jich tsk ar te, ein  V erzeich n is d er  Berk eh rsb u reau s,
d er  Zo llÃ ¤ mter  im V erk eh r  n ach  u n d  au s d er  Sch w eiz, fo w ie
A n g ab en  Ã ¼ b er  Fah rp reife, Sch laf -  u n d  Sp eifew ag en , V o jt-
k u r fe u n d  an d ere w er tv o lle W in k e. D ie g efch mack v o ll au s-
g ejtattete, illu f tr ier te Bro ich Ã ¼ re k an n  d u rch  d as In tern atio n ale
Ã ¶f fen tlich e V erk eh rsb u reau , A b teilu n g  Sch w eiz, in  Ber lin ,
lln ter  d en  Lin d en  1 4  k o f ten lo s b ezo g en  w erd en , w Ã ¤ h ren d
d as Sch w eizer ifch e K u rsb u ch  g eg en  1  Mk , d afelb f t erh Ã ¤ ltlich  if t.
V ajfau , ein e d er  fch Ã ¶n jtg eleg en en  StÃ ¤ d te D eu tjch lan d s
am V erein ig u n g sp u n k t d reier  FlÃ ¼ fje, if t ein  v o rzÃ ¼ g lich er
A u sg an g so r t b ezw . En d p u n k t jo w o h l f Ã ¼ r  d ie V er fo n en -
D amp ffch if fah r t au f  d er  D o n au  n ach  Lin z u n d  W ien , als
au ch  f Ã ¼ r  W an d eru n g en  d u rch  d en  Bah er ijch en  u n d  BÃ ¶h mer-
w ald  fo w ie f Ã ¼ r  d ie Bereifu n g  d es Salzk ammerg u tes, D ie
Stad t jelb f t v erd ien t ein g eh en d en  Beju ch  w eg en  ih rer  zah l-
reich en  Seh en sw Ã ¼ rd ig k eiten . A ls Sv mmerau fen th alt eig n et
f ich  V af jau  v o rzÃ ¼ g lich  w eg en  d er  FÃ ¼ lle v o n  jch Ã ¶n en  Sp azier -
g Ã ¤ n g en  u n d  A u sf lÃ ¼ g en  in  n Ã ¤ ch jter  N Ã ¤ h e w ie in  w eiterer
U mg eb u n g , -  A u sk Ã ¼ n f te er teilt d ie G ejch Ã ¤ f tsjtelle d es W ald -
V erein s in  d er  Bu ch h an d lu n g  G g . K leiter  in  V ajfau ,
D ie W an d erer - W erk e 2 1 .-0 3 . in  Sh Ã ¶n au  b ei Ch emn itz
w u rd en  v o r  ein ig en  Tag en  mit ein em Beju ch  d es H erzo g s
v o n  Sach fen - A lten b u rg  b eeh r t. D er  H erzo g  b ef ich tig te mit
g r Ã ¶Ã Ÿ tem In teref fe d ie mit d en  mo d ern f ten  Sp ezialmafch in en
u n d  Ein r ich tu n g en  au sg er Ã ¼ jteten  W erk jtÃ ¤ tten  zu r  H er jtellu n g
v o n  A u to mo b ilen , Mo to r . u n d  Fah r r Ã ¤ d ern , Co n tin en tal-
Sch reib mafch in en  fo w ie Fr Ã ¤ smafch in en  u n d  fp rach  f ich  iib er
d as G efeh en e au Ã Ÿ ero rd en tlich  an erk en n en d  au s. Im b ejo n -
d eren  MaÃ Ÿ e er reg te d er  A u to mo b ilb au  d ie A u fmerk jamk eit
d es H erzo g s, d er  au ch  Bef itzer  ein es k lein en  â€ žW an d ererâ€ œ :
W ag en s if t u n d  d iefen  jelb jt f Ã ¤ h r t. Es if t d ies ein  Bew eis
d af Ã ¼ r , d aÃ Ÿ  man  [elb f t in  d en  h Ã ¶ch f ten  K reifen  d ie V o rzÃ ¼ g e
d es k lein en  5 /1 5  l'Z- W an d erer - W ag en s jch Ã ¤ tzt.
Sch w er in  i. M. k o mmt als So mmerf r ifch e in fo lg e b e-
fo n d erer  lan d jch af tlich er  Reize immer  meh r  in  A u f fch w u n g .
D ie lieb lich e Rejid en zjtad t h at f ich  mit ih ren  V o ro r ten  Zip p en -
d o r f , Mu eÃ Ÿ , Rab en jtein feld  u n d  Fr ied r ich sth al in  g an z k u rzer
Zeit zu m b elieb ten  Lu f tk u ro r t en tw ick elt. Lln o erg leich lich e
Sch Ã ¶n h eit d er  n Ã ¤ h eren  u n d  w eiteren  U mg eb u n g  in it ach t
v o n  h er r lich en  W Ã ¤ ld ern  u n d  Park s u mjÃ ¤ u mten  in felreich en
Seen  b ef r ied ig en  d en  v erw Ã ¶h n tejten  G efch mack , Zu r  A u s-
Ã ¼ b u n g  v o n  jed er  A r t Sp o r t, in sb ejo n d ere W affer -  u n d  Lu f t-
jp o r t (n eu er  Flu g p latz)  if t r eich lich  G eleg en h eit. Bejo n d eres
In terelje er reg t d as Sch w er in er  In jelfch lo Ã Ÿ  als ein es d er
jch Ã ¶n jten  Bau w erk e D eu tfch lan d s D iejes Sch lo Ã Ÿ  if t b ek an n t*
lich  d ie G eb u r tsjtiitte d er  D eu tfch en  K ro n p r in zejf in  Eecilie.
N Ã ¤ h ere A u sk u n f t fo w ie V ro fp ette f in d  d u rch  d en  V erk eh rs'
v erein  Sch w er in  i. M. zu  h ab en .
W Ã ¶r ish o fen . 2 5  Jah re lin d  es h er , d aÃ Ÿ  Pfar rer  Seb af tian
K n eip p  in  W Ã ¶r ish o fen  mit ein er  n eu en  H eilmeth o d e: â€ žBe-
h an d lu n g  v o n  K ran k h eiten  mit W alk erâ€ œ , in  d ie Ã – f fen tlich k eit
trat. D ies h atte ein e w ah re V Ã ¶lk erw an d eru n g  v o n  Leid en d en
aller  A r t n ach  d em ein fach en  Bau ern d o r f  zu r  Fo lg e. A n s
d ieiem ein fach en  D o rf  tf t in ztv ijch en  ein  v o rn eh mer  K u ro r t
en tf tan d en , fo  d aÃ Ÿ  au Ã Ÿ er  d en  d rei K n eip p fch en  A n f talten  u n d
meh reren  V r iv atfu ran f talten  ein e Reih e er f tllajf ig er  H o tels,
V en iio n en  u n d  V illen  f Ã ¼ r  d ie Fremd en  U n terk u n f t u n d  Ber -
p f leg u n g  b ieten  u n d  W Ã ¶r ish o fen  f ich  in  d iejer  Zeit zu  ein em
d er  g r Ã ¶Ã Ÿ ten  in tern atio n alen  W affer -  u n d  Lu f tk u ro r te mit
ein er  D ir t-w ich n ittsf req u en z v o n  1 1 0 0 0  K u r-g alten  -  w o ru n ter
Ã ¼ b er  4 0 0 /0  A u slÃ ¤ n d er  -  au fg ejch w u n g en  h at. W Ã ¶r ish o fen
ijt in  n eu erer  Zeit au ch  Zu f lu ch tso r t f Ã ¼ r  Erh o lu n g sb ed Ã ¼ rf tig e
u n d  So mmerf r r fch ler  g ew o rd en . So eb en  iin d  n eu e FÃ ¼ h rer
in  d eu tfch er , f ran zÃ ¶jijch er  u n d  en g lifch er  Sp rach e er fch ien en ,
w elch e Ã ¼ b er  d ie d o r tig en  K u ro erh Ã ¤ ltn ijle u n d  d as W efen  d er
K n eip p k u r  g en au e A u sk Ã ¼ n f te u n d  d u rch  I llu jtratio n en  ein
an fch au lich es Bild  Ã ¼ b er  d ieien  Bad eo r t g eb en . D ie V ro fp ette
u n d  A u sk Ã ¼ n f te f in d  d u rch  d en  K u rv erein  k o f ten lo s erh Ã ¤ ltlich ,
y o r tier : â€ ž1 )ar f  ich  ( lc-n
k lcr r scb at'tcn  u n seren  g ro ssen
Familien sctijrm b is :u m Mu tti
an b ieten it'q  l- lo telg Ã ¤ ste:
â€ žW 'jr  ( tan k en , jst Lan a iib er -
f liissjg , n - jr  h ab en  alle w asser -
Ã ¤ ieh te ZlejÃ ¤ u n g  'o n  Ã ¤ er  b e-
r Ã ¼ h mten  K o Ã ¤ en fn b r jlc 1 7 1 W )-
in  MÃ ¼ n ch en . Fatalo g d lo . â€ ž1 4 â€ œ
u n cl b fu ster  ein farb ig er  u n a
en g lisch  g emu ster ter  Zto f fe f ran cv . -  K lles Lu  k ab r jlcp reisen lâ€ œ
z:-
lf f Ã Ÿ Z'l'U 'l- U U Q  e?-
â€ œ  LZ'n
'Mik a er fo lg reich  b ek Ã ¤ mp f t ro n  '
'W h /[ N ik i |h l[ ) |lZh | ( IK lk b O lx l ice
"7  . "W  u *  "W Z-n ' w elch es, ( tan k  sein er  sÃ ¤ mtlich  au s ctem p f lan ren reich  stammen cten  b estan a-  .Y ZF
â€ œ _ o 'ax Ã Ÿ jjk er  teile, n iemals ck en  V ar -m reir t. W an  k an n  es an n -en aen , o h n e sein e 0 e-  ..o o -g
[ U W - JJ w o h n h eiten  :u  Ã ¤ n ctern . l) ie W irk samk eit ro n  'k o mm- 1 n e|ien  0 1 -1 1 1 0 1 ', Ã ¶. Z.
' au ch  irc-en n  tÃ ¤ g lich  g eb rau ch t, c-ermin cler t sich  n ich t, w as b ei allen  an Ã ¶eren  'Z -*
liste lro i. 1 1 3 1 |'. Ã ¤ rastisch en  u n cl min eralisch en  n b f Ã ¼ h rmitteln  ( ter  f iall [ st. d as n ette au s-  ?ZZ
5 0 0 |d d llr |~ 5 Ã ¼ y fx  seh en  u n a Ã ¤ er  an g en eh me ( Jesch mack  mach en  '[ 'arn ar  [n alen  6 1 -1 1 1 0 1 . 3 - Z-
ru m b elieb testen  K b f Ã ¼ h rrn ittel f iir  D amen  u n a W in n er . 'Zn  :-
. Ru f  jeÃ ¤ er  Zch ach tel u n s-1  jÃ ¶cler  V an ille- Za?? [clech ten  ?n c-n en  in d ien  * x i- Z
-  ' Zeitu n  mu ss sich  ie n ee-* sch r if t . r  [o n  b ein  en . -  * _ ,'"
Zr lefmark en ' g rau er .f  p Ã ¼ k 'I , 1 3 , K ae p au se, u n a r 'n  alten  Â » Maitre- ten  er f r Ã ¤ 'f f f r 'r f r , .8 .-
Mn rk en 'rau . _ 1 . k eller -cr ,
W ien  1 ., 1 ., W ip p lin g erstr . 1 0 .
ro r lr Ã ¶n x e, mo ci.F f . k en st. 't'Ã ¼ r  u .
k tejrk Ã ¶r  er . m1 5 . I ises. ir ren ,
Lian  [k . 4 .5 0 .1 'o r tieren  1 1 k .1 5 .-  an .
l'er len  2 . Zelb stan M/ k  U 1 5 0 .
lien . ltr - ita, l.. fo rmttelc, Imman u el]  . r in g -1 1 .
(7 6 .1 '
k ler in g e, n eu e, (o tto ,
.
aio k r Ã ¼ ak jg o . Lx tr -a
J 1 Q 8 ' jet-0 1 3 c: b l. 5 .2 0 . g ro b .-
b l. 4 .5 0 , n tjltc- lx ro lit-
1 1 1 . 3 .2 5 .
"er -m. can cer , "ern ten -q  '/1 8 5 .
1
Mar ian n a/7 er : _ /r 'ir  Fan atic-n -
U eb raac/r , k fan aru er fcer
an a V aar t/ren .
* 1 ?
N eu este
l/eraessen arg en .
( /n Ã ¤ x cLr 'n g - ,W  K
Zu u er f Ã ¤ ssrx - /eer 'n  7 .
G r Ã ¶sste N ar ren  * *
f ra/tig k eit.
V ier te- Mag en  in
af ter : g r Ã ¶sseren
N iatZe-n .
* 1 1 -
Ã ¼ eg r iin ctetx  1 8 5 2 .
p f Ã ¤ f  -  N Ã ¤ h masch in en
6 .1 1 1 .1 'faf f ,n Ã ¤ imazcn q en n n n , k aiserslau tern .
p 'atk fu sst k an n â€ œ .
"o u t d ev o lo ', [ Lib er ielck , k o stfaab  2 6
A K K U /[ Sid i [1 .1 1 1 4 8
In c-2 .: V o n  jecter rn . o h n e Mo tcn k cn n rn is so l'. 7
4 stirn rn . :u  sp iel, ln stru men te. Fatal. g ratis
D 1 0 7 8  Maier . [ (3 1 . 1 -1 0 1 1 .. k iu 1 c1 a.
l)en  ( iru n clsto ck
ein er  Sib lio th ek
f Ã ¼ r  A rch itek ten , ln g en ieu re.
Zau meister , Seu g eu rerb ler .
leh rer  u n a ZÃ ¤ tÃ ¼ ler  b au ten h -
n isch er  Zeh u len
MW G
K ar ten an -
m*  Mama*
k 'o rcjern  8 1 6  â€ ž S L' k  a â€ œ -
y ro o p ek te u n cl Bro sch Ã ¼ ren
cl alip h th "c1 l â€ œ K t' -6  llo b f t -
0 3 ;-  Ã ¤ u r Zb o Ã ¤ lIe" K A N U  , k Ã ¼ ci-x :1 ljn f :f ;1 1 :alj:n ,
C
tr tr r r trn it in tern
â€ žro te-n o rmier t.
(k en n  f Ã ¼ r  sie ist clan  [ Lesk e
g em Ã ¤ c-  g u t g en u g  'r '
n en n  in tern
â€ žtr ieâ€ œ - t|to lo rn to r ii|
als W erk reu g  Zu r  [ Zr -
reieh u n g  b Ã ¶cb afer
'o llk o n rn ten b eit jb ro r
k b o to s.
W  train er  in tern
i â€ žto teâ€ œ - tto to rn ler ir l
w eil ea in n en  l- 'eh l-
sch lÃ ¤ Z-e u n cl elamjt 7 er -
lu sta an  Zeit, llliib o
u n cl k arg er  er sp ar t.
Q
q
0 '

( iraï¬s
b Ã ¼ Ã ¤ en
cite ein sch lÃ ¤ g ig en  Ã Ÿ Ã ¶n cle au s
W eb ers [ llu str ier ten
l- lan clb Ã ¼ ch ern .
Ã Ÿ eh an ck elt w u r Ã ¤ en  u . a. to lg en cte
k n emen  :
Zau t'Ã ¼ h ru n g , Ã Ÿ o u k o n stru k tio n s-
leh re, H au stÃ ¼ re. b au sto f tleh re.
SllÃ ¤ h au eret, l) rec:h s|eret. [ Temp .
n erel, K eramik , Mo sclttn en leh re.
es
[o Ã ¤ eb efo retek w ttec
Mech an ik , Lin g er ie. l'cr sp ek tire.
k h ato g ro p h ie.K o u mb erech n u n g .
W erk stÃ ¤ tten  f Ã ¼ r
f 'r iec]  h o tsk u n st
'k lau en  1 .',
|n h .:>u g .8 1 5 8 8 |o jn .
ZÃ ¤ ilo sserei. leÃ ¤ tn o lo g te. Llek tr .
leieg r to p lttc, W asserb au  u . s. l'.
|r rn |||n r |rn u r ...r |n n u n ||n ||||||||n |n ||||n
A u sf Ã ¼ h r lich er . 'er relcjtn ts cler
eln lg e h u n cier t Ã Ÿ Ã ¶n Ã ¤ c u mfassen -
clen  Zammlu n g  k o sten lo s ro m
'iA -v esitrern  [ Zelclso h ran 'cen
U n sere D en k m Ã ¤ ler  g e-
'-  h o ren  h in sich tlich  g u ter
?o r rn  u n a N reisn r iirctig -
k eit mit Zu  ( tern  Io st- Zn ,
"JZ au f  ctiesern  SeÂ »
b iete g esch af fen
Min as.
_
Z,
x t.
1
.i .
k
.r  ..
er  e..."-
b ieferu n g  ein sch lieÃ Ÿ lich
K u fstaÃ ¼ u n g  ro m 8 in -
tach sto n  Srab aan k rn a]
b is :u m reich sten  Lrb -
b eg rab n is. *  W ark p lsitre
in  "tan -sn  [1 /. u n a
( Jr - ( in stan t b . "b ren n t-g .
Zasto  Emp feh lu n g en . -
( Fo n tan a Meck aj'lo  ( ier
Ztactt b sip r ig  au f  ctar
Zau tach au ssto llu n g  in
b eib r ig  1 9 1 3 .
?er lag
l. l. W eb er . k eip sig  2 6 .
1 0 1 ||Z "[1 1 1 1 8 0 0 1 1 1 7
cr - i cm rc tre
v rn mn u rsen n an :
W ascb Ã Ÿ ch k
'to o -g eek :
( Zif rk w sr  :
erk u n scn n tn rmeern  ern  'irn '
Co n q u er" .cb t
mit (1 .-7 . "Q W IW ILW
W  W W
O ch sen
b ieten  ciao  "w eltb ek an n te N o w ak -â€ žk ro leeto k - t- Zeh lo en  u n cl
au s p aten tamtlieh  g eseh iitste lio n tb in u tio n sseb lo ss k 'k . "Z
[ te- .en ter -  [ In stru k tio n  Zu sammen , fo lg t-mio  .reitet-e u n cl
b ish er  u n er rejah te Zieh erb ejten . [ Ir - sto res g eg en  ciie raf f i-
n jo r to sto n  [ '1 0 b 8 1 n '1 'n - (k efn h ren , let- teren  in so fern , als
0 8  k 'er lieren  g efah r lo s u n cl V ersu eh e g o iralto amer  In c- .ig -
n u n Z ( Les 8 0 .1 1 .1 3 3 0 ] .. ( lu rclt [ tau b , ltlo rcl ew . u n o ek lo e mach t.
mtr .: an  ( ielcjso b ran k fab r ik en  o Ã ¤ . air . a. c1 . n llsin ig . 1 * ' ab r ik an ten
'l'f teo Ã ¤ o r  [ iro mer , l- 'r eib u rx  ( Lu cien ) .
c " [ i k t'eo h - ,ltn et-u . "easier - Masch in en fab r ik
Ã Ÿ ' 3  u  0 ar | cau r lo k , b er lin  M. 4 |, f 'r lo ctr leh str .1 6
d ie b esten  p aten t. u n it-er s. u n a u n Ã ¼ b er tref f lieh en  "lisch -  u n ck  U n etmasch in en
tra- W e b ean  "am W 5
jack -5 5 W  1 7 W  cite ZW W k e W
* *  W W W W U -t 1 1 6 W  * *

o p fw Ã ¶u f ï¬u c
[ MW  .
k o mb in ier t mit Lasstereo r r ich tu n g
1 1 /.-6  |.iter  [n h alt f Ã ¼ r  l- ian clb etr ieb  >  'G en au ck - lo c mit 'er - leer !
k Ã ¼ r:
'-k an a r itf en  tn  "n - ter -

6 _ Jo  .-  â€ ž 'k  "k k ï¬v etllev  . Mu scl-  n e ru  'ern - .n aeln  1 2 5 -1 0 0 0  â€ ž â€ ž " '1  mit ro tieren aem,.u sf -n rv arcm [n c-"K r ic-
u n ci k ip p b v rem 'l'ro g
'stellt- ter . 'er  tlg -6  ltr . f . ti'n l'd 'tr led  in  .lle- r  teu ere. k im-  .. "ev e- ..et'te- 'md 'ttn  r . me..
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"Ick 'fÃ¤uxenÃ¤en
:Ã¶k'en sie â€œnb-392.1
nacb dexugzqueuen um' 'ert-etungem
me'cbe c'ek export-'2kmiu'ungzzteue ae.-
1. 1. Weber-eben fxpoktwitzcbrikten
'Fe-'89 'an 1. I. Weber i'. cejpxig â€œnum-Me Le'nmg)
[l.
aus .Jem 'Ku-'NWZ um' 'on Ã¼ber-ev :ug-2'121'. :ie
bezlÃ¤tigen (Lie ..mii-882'162 Uelwekvkeuung cliekek
ber'okkÃ¤genc' ausgeztanefen, [n je einer
c'eutzcben, eng'jzcbon una :pÃ¤njzcben [lu-gabe
:ur Versen-ung gelangen-'en Upokt-ZpeÃ¼a'-
Leilxcvkjften. - 'Lefekenwn Ã¼ber 'nzek'jonze'fo'ge
:oo-|2 ...were (wie, ue.- ExperiwÃ¶gucvke'wn une'
"rohenummekn Neben verei'miuigzi :u d'en-fen.
M||||||||l||||||||||||||||||||||||||||||||||||]|||||[|||||||||||||||||||||||]|||||||||||||||||||[|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M||||||||||]|||||||||||||||]||||[|]||||||||||||||||[[[]||||||||[|||[|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[[||||||||||||||||||[|[|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||l||||[|||||||'|||||||||||||||||]|||||||||||||||||||||||||[|||||||||||||||||[||||||||||||||||||||||||||||||l|'||||||||'||'||||[|| .
_1
, FÃœ- dji' Nedalfio" verantwortlich Oeto So'me, fÃ¼r den Inferatentejl Ernjt Meckel; beide in Leipzig. Hormwgobc, Druck upd Verlag oon_J. JfWc-vcr in LciozÃ¼- _
In SQUARE-Ungarn fur Herausgabe und Schrifllcitmm kannvor'licl): Rover! Mol" in Wim l. - FÃ¼r 1111oer1cmgte Einfenduugcu an du* Rcdnkuon wlkd fcmerlel Verantwor lg ubcrnommm.
Allcinige [MUM-Vernon: fÃ¼c GroÃŸbrimnnicn: 'kde boflÃ¶nÃ¤ .Kg-311m; [Nucimn 8W., 3 120-8111 Sex-00c.
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KegelmÃ¤ÃŸiger k'asssgier-
clampferucrlcehr ron
Ztoclcholm
Senthiocl.
[..iibeclc .. Zweimal wÃ¶chentl. 'ia Reimer
clirelct
l(openhagen .. .. einmal wÃ¶chentlich
[Kiga .. .. â€ž â€ž
(Lotticnburg .. .. clreimal â€ž
"orclschi'eclen .. tÃ¤glich
[Ferner Zwischen sÃ¤mtlichen schwe-
**!'*-".- ' .,
ciischen UÃ¼stenplÃ¤tren.
Rechts.
l)ie ZchÃ¤ren bei Ztoclcholm. Wasserfall ZjÃ¶rlclicien in [..applanci
,.'
8t0clch01nnlieclenÃ¶lctjel) 0m Mn steclclnlm
||||||l|||l||l|||||||l||llll]llllll][ll][llllllllllllllllllll||ll[|[|llllll||||||||||||ll||l|l||||l||i|||||ll|||||||l||l|l|l|'l[||||||l||l|l||||ll|ll||||l|l|||ll||||||ll|||||l|l||||l|||||||||||||||l|||l||lll|||lll|||llllllllllll||l|l|l||||||lll||||ll||||lllllll|[|||l|l|l||llllllllllll|l|l|llllll||||ll|llllllllll
k'lotte:
76 DÃ¤mpfer yon 66100 Zrutto-
Kegister-l'ons.
l)ie schweÃ¤ische l(iiste ist wegen
ihrer romantischen ZchÃ¶nheit be-
rÃ¼hmt, uncl insbesonclere ist eine
[Leise nach MorÃ¤schweÃ¤en, (lem
[..ancle cler Mitternachtsonne, cler
l-leimat cler happlÃ¤ncler uncl cler
[Kenntiere sehr :u empfehlen.
l)i*ospelcte u. FahrplÃ¤ne
werclen yon cler (Jesellschaft bereit-
willigst Zugesanclt.
happlencl.
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Nr.3704. 142. Band.
7'llÃ¼ktrirtkZkjtun
Leipzig, Berlin, Wien, Budapeft, New York.
Die Illuftritte Zeitung etfcheint jeden Donnekstag vormittag. VierteljÃ¶hrlicber Bezugspreis: durch eine Buchhandlung 8.x 50 o),
frei ins 13111188,] 75 c3; bei einer Voitanftalt beftellt: Deutï¬hee. Reich 8.4 62 H, Deutï¬he Schutzgebiete 8.x? 50 G1, Olten-eich 11 1( 19 11,
U
25. Juni 1914.
Ungarn 10 1( 79 11, Schweiz 11 ['18, 25 08. In den Ã¼brigen LÃ¤ndern dee, Weltpofwerejns erfolgt die direkte Zufendung unter Kteuzband halbjÃ¤hrlich fÃ¼r 29.4 portofrei. Einzekpreiz dieler Nummer 1 x..
Die InfertionsgebÃ¼hren betragen fÃ¼r die einfpaltige Nonpareillezeile oder deren Raum 1 .B 50 :3. VorzugsplÃ¤ÃŸe nach befonderem Tarif. Einfendung der Infecate fpÃ¤teftens 10 Tage vor Erfcveinen.
1J [KAYWA
1
.-11
I
STD
1nnnnnnnnÂ©nnnnnnnnn
..(115111
1 '1111111111' | 1111111111111||| 111111111
2111* DujklÃ¤kuns
Unter (1e11 1161611 i111 113111161 1161111c111611611 '1'3161qu611611 gibt 68 11u1
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Nr.3704. 142. Band.
?'llÃ¼/ktrjrtkZkjtun
Leipzig Berlin, Wien, Budapeft, New York.
Die Illuftrirte Zeitung erfcHeint jeden Donnerstag vormittag. VierteljÃ¤hrlicher BezugÃŸpreig: dura) eine Buchhandlung 8 .F 50 o),
frei ine'. Haus 8.FC 75 H; bei einer Voftanftalt beftellt: DeutfGes Reich 8.xx 62 (Y, Deutfche Schutzgebiete 8 .FG 50 o), Ofterreich 1 1 1( 19 11,
U
25. Juni 1914.
Ungarn 101( 79 l1, Schweiz 11 171-5. 25 08. In den Ã¼brigen LÃ¤ndern des WeltpofwereinÃŸ erfolgt die direkte Zufendung unter Kreuzband halbjÃ¤hrlich fÃ¼r 29.4 portofrei, Einzelpreie diefer Nummer 1 .4.
Die InfektionSgebÃ¼hren betragen fÃ¼r die einfpaltige Nonpareillczeiie oder deren Raum 1 .Fi 50 p), VorzugsplÃ¤tze nach befonderent Tarif. Einfendung der Inferate fpÃ¤teftens 10 Tage vor Ericheinen,
Unter (1811 vielen irn klanciei beï¬nciiicben 'l'xtfelqnelien gibt eZ nur
wenige, (iie im UrZUZtancie* 211m 7er8einci gelangen; ciie ineiZten
(ierZelben Mercielt mit LioliienÃŸtinke jmprÃ¤gniert 0(1er 80n8tn'ie 1(0rkiZiekt.
211 (len Wenige-.n :kÃ¤feiqneilem Â»Wiebe 80 nbgefiiiit tina Â»*erÃŸancit weinen,
Wie Zie (16m kelZ entZpringen, ZÃ¤bit (iie 8:112d1-nnner IlnrtbaWZneile,
*-011 (ier klekr (Feb. Weclixinal-Kat krot'. 1)!: 1-). [Fat-nacli am
Zcblii88e ZeineÃŸ Mefiibrliciten 6ntaciite118 wÃ¶rtlich enge:
â€žPWM Z7: /LZZWFZ YMZMZNZMZ Merz-72 xxx/i (FN- 22MG?-
|| ||'|||| ' | |||||||'|' |||l||'||'|||||'||||'|||['||'|""|||'|'||||||||||' ||" ||||||
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â€žnis/ZZ FZÃ–FF' nix FGFWWCZM", syFy-xKx/ZMZW/ 2mm? 6Fx2x2m'ma *ec-1'4-
â€žZCWNÃ–NZ TWIN-*HW ?YFM/MWH /72'2- NWKWFZMZ FWGÂ»- H777- .c-
â€žx/ei'yrrfe: xfx/WWjx/Z &aF-Z Mraz-2* n/Zxeyyexr'xakn KF'ZNÃœ//FMZ YFM-amt,
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l'koÃŸpeicte
um]
nuÃŸlinnft
kostenlos.
"Minirock
verboten.
82i cler Ruf-intime.
[
dia-:ii .1er ÃŸebanÃ¤wng.
SWITWWWWWWTTWWWWWWWW
'TWDWWWUWWWWWWWWTWWW
|||"||||||| || |"||| 'U' [||||||'|||||"||||||||||"|||||||[|||||||||||""'|'|"|||||'||||'|||||"|||']||'|"||||'||'||||[||||||||"||||||||||| **
1:*



1350
Nr. 3704, 25. Juni 1914.
Jlluftrirte
Zeitung.
Lisenbahn ron kai-js nach [yon uncl clcm Mittelmeer
lnternationale ZtÃ¶clte-husstellung [.701] iron l'lai bis ltlouember 191-1-,
- l)ie l'. l.. bt. bahn hat ihren betrieb nicht auf (lie hlpen uncl cien lura be-
urch seine lnternationale ZtÃ¶cltehusstellung mit ihrer groÃŸen Wh] Wrak-
tionen ist [Fon cler berorxugte Zammelpunkt Zahlreicher huslÃ¶ncier.
ihnen
kann ein Ausflug in cias lihÃ¶netal nach Sesichtigung cler Ausstellung uncl cler
Zehensu-Ã¼rcligkeiten cler Ztaclt angelegentlichst
empfohlen werclen. lZs WÃ¤re Wirklich schecle.
urollte man cien Ã¶esuch clieses 'l'els mit seinen
Nunclerurerkcn (tes rÃ¶mischen Â»Ã„ltertums uncl (les
Mittelalters unterlassen. Sei jeciem Zchritt bietet
sich clort Gelegenheit, (lie hunstschÃ¶tre ru be-
wunciern, clie (ieneration auf (Leneration ciort
angesammelt hat. kolgencle seien namentlich
aufgefÃ¼hrt: in hrlcs: l)ie Irena, (las l'heeter.
cite Alyscamps, 8t.l"rophime; in heignon: l)er
l'alast cler l'Ã¶pste. ciie Kemparts; in Orange:
0er iriumphbogen, (las l'heater.
louristen, (lie (Icbirgspartien lieben, kÃ¶nnen
cler Besichtigung clieser lieste 'ergangenen' Zeiten
einen .Ausflug in ciie franxÃ¶sischen Mpen uncl
clen lura anschlieÃŸen, wo sie mittels cler 'om
1. juli bis 15. Zeptember in [Zetrieb befincllichen
.hutobusse cler Gesellschaft l). lâ€ž d1. bequem in
einigen 'lagen laut nachfolgenclem l-"lan iron hliua
nach buten, (ienf uncl Sesancon reisen kÃ¶nnen:
Wirte-ÃŸarcelonnctte-Ã¶riancon.Ã¤urÃ¤i
cias 'ar-la'. (lie Zchluchten ron l)aluis. cien
Capella-?aÃŸ (2,352 m), cien [roarci-f'efz (2.409 m).
lZrlencon-Chamonix, ciurch eien bau-
tarct-l'ofz, (ii-enable. cias [Zergmassiy cler 6rancle
Chartreuse. .hix-les-ÃŸains, hnnecg, (len Pirat-is-
l'eb, ocier ciurch clen Callbier-l'afz (2.638 m).
Albert'ille, cite Zehluchten ron Uhr.
Chamonix-?honon-Leian. ciurch cien
(lets-kat..
(ienf-besanczon, ciurch clen kaucille-l'aÃŸ
(1323 m), Roter. hncielot. bison-QuelleScsancon Com-W u-irci man gebeten. cite Zoncier - l'lakate :u 'Tate
(Circuit), 0rnans, baue-Quelle, l'ontarlier. Zaint- MMM-ltr ru Ziehen ocler sich an cien BahnhÃ¶fen ru cr-
l'oint-Zee.l/illers-]e-l.ae, Zaut ciu l)oubs, Ã¶esancon. 'UMWEL-
""'.""".""'""'*"'.."""".""" """""".'*"'""""""'."*'"'...'.""'*""""'*"
schrÃ¤nkt; Ã¼berall. uro sich an ihren ZtreÃ¤cen reirencle plÃ¤tze finalen, bemÃ¼ht sie
sich, solche bequem uncl leicht rugÃ¶nglich ru machen. ÃŸeispielsu-eise hat sie noch
()> &ef axfr/rhxrmx ro_ Wax
NMNÃ„reW .7.- kur-fe
* *der* an.â€œ ara *Ju-.41
..WW
cim-11W?
'-4
crime-WW
if*
Weg
(xl-ob _Ã¤ ' 7
- W/z-um'â€œ 8'437-,-
.â€ž .latte-â€žmm
.UseNet-*Yung
f :sst:
W ziert-rue
f
,-
.4- 1-
WiFi/F-
e*
.Nena-fx!? l- xWtâ€œ M
Z Q - Ãœ
s
- c * t*- (ist-n?â€œ-
, . e---e- â€œ
?FKK-"Ã„ra F I1( Fes-mr. X.â€œ e 402-.-
htl. x "-_qacgajtk-s
..NÃ– Ã–: .FFT-*Zweim-
i
'7 NRJ-'4"'- >Q7W.?M 2 NÃ– t'
â€œh af( (ZX-Â»WS M2352-
'Ã„-
*x
folgencie Kutoeerkehrsclienstc eingerichtet:
l. kontainebleau-Kusflug in clen Wahl.
Ztrecken: blorclteil (les lllelcics uncl ZÃ¶cltell >es
ll/alcies. 9. April bis 2. November,
ll, .hi-allonnais - hinteren. Krallen _lle-
relag-[a kierre-qui-llire-bes &tions-Chateau-
Chinon -hutun, 14. luni bis 30. Zeptember.
(*ilcichrejtigcr Verkehr in beicien Richtungen :
Zonntags uncl an keiertagen. 13. luli uncl 14.
Kugust. Mechselc-erkehr: Wochentags. 'tÃ¤glicher
Verkehr: Krallen. l.e f'ierre-qui-l/ire, 1. lull bis
15. Zeptember.
[ll. Ã¶Ã¤clerstrecke cler huyergne, l/ichy-
ChÃ¶tel-(iuyon - Clermont-kerrancl - [Legal -
l.e Mont-yore - tayÃŸourboule. 1. lull bis 15.
Zeptember.
[ll. lssoire - Zaint hlectaire (2 '['agcs-
ciienste). 14.]uniblsi5.5eptember, Clermont-
kerranci - Zaint- ltlectaire. (1 lagesclienst).
14. luni bis 15. Zeptember. l)irektc billetts un>
ciirektc Aufgabe (les (iepÃ¤cks icon l'aris l'. l.. f1.
bis Zaint-Ucctaire.
ll, Ceuennes. Ztreeke: "ont-higoual-'larn-
kasse. (ZtÃ¶gjger Ausflug). hngegliecierte linien:
klorac: - Zaint-l-lippolz-tc-ciu-liort uncl klorac-
Chateau-cle-la-Care. 15. luni bis 30.8eptember.
Wegen Weiterer hinrelheiten beliebe man clie
l>lakate uncl besoncleren krospekte nachrusehen.
5 c m e r k u n g: "it KÃ¼cksicht auf etwaige
Ancierungen im hutobus-l/erkehrsplan cler l'. l.. f1.
""'""""""""""'""""'"""""""""'
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Manufactum (le Clouterie b/lecaniclue
nn Cini/me et en neten lernen nein(
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Nr. 3704. 25. Juni 1914. Jlluftrirte Zeitung.
S
ZRMQUL l. Dill/RK() 8( (Lib
||||||||||i||||||| (jegrÃ¼nciet 1857. ||||||||||u|||||| 8 [(apitai 24.000.000 kranken.
12 place rie ia ÃŸourse.
[Janicge8chÃ¤fte jeglicher .Art
UreÃ¤itbriete.- Musfiihrung ran i36r8en0rcires. [nfarmatianen. Zahn-Xania: l)resc1ner Zahl( Zerlin uncl hiiinien:
r.)
130..
?FI-
SWSSDSSDSYSTEMSESSSSSSWWSÃ„SWSWDSSÃ„S
h
'
Â©
pakjZ.
>8t0rjÃ¤. lZinZigartige bagein (len ChampÃŸ-ï¬h/ZeeZ.
buxuZEinrichtung. KeZtaurant uncl (irili-raam. 86i lÃ¤ngerem
Â»Aufenthalt uarteiihaite Vereinbarungen. - Zimmer ab 8 hr8.,
[)en8i0n ab 20 hr8.
Campbell. GegenÃ¼ber (lem iriumphbagen,
Menue hrieÃ¤iancl. KitbeiuÃ¤hrter Nut. l)urch Neubauten
maciernisiert. Zimmer ab 6 i:r8., penZian ab l4 hr8.
,f *|7 â€žif
t
_ilÃ¶t l (l'hutriche
'
bahn uncl. tier granris , .
Lauter-arge rue (l "auferille
l)eut8che8 bamilienhauZ
bekannte gute lil/jener l(iiehe una i(e||er.
MÃ¼nchener una piisener ram [7383. MÃ¤Zsige preiZe,
'kriegt-annu--KcireÃŸxe: "GlQUZllilQ
direktor- 0. lil/oÃ¤icica. [Jesitxerr WWE* [L. lung.
(nummer
une' sein "3| em 'inne c'e-
71*()11'1116.
(168 KocbLZ "0jk68. NrachtualÃŸte [age
am Meeresstranci. 70]]8tiinciig maaerniZiert. Surfen, lern-188e.
Zimmer ab 5 hr8â€ž pension ab l5 hr8.
palace "Steh Neben (tem [(88in0 uncl (ler rue (ie l)aris,
herrlich am Ztranci gelegen, beinZter [(0mi0rt. Zehr uarteii-
hafte Vereinbarungen fiir familien, je nach MufenthaitZWuer.
Zelleh/ue. [LenammierteZ [*iaus. ZehÃ¶nste .quZ-
sicht. Mauerne [Zinrichtung, (iiinZtigZte Zeilingungen.
AQUATAKWWWWDWWDWTWWWWWWWWWDUWWÃœW SÃ„DSDSDLESWEDSSDSSSSSSSSÃ„WÃ„WWWWÃ„Ã„Ã„WWUWW
WWWWW-WWII-WWWWWWWWWWWWTWWWWWDW
. _
FROM 0N? W
WWW-kino ornritiie-lluo W l L z( Zahlrejehx ZukÃ¶fliige. unclÃ¤Nintet-,eaifonÃœhZjan
WWW-Mc- Zer auge 1 uZ-trierten_ rer, er grobe are 'nu
W9. .. F ein t nitiatire ln chamomx eranrit "n-(l.
in unmittelb r "eine (188 Uasin08 uncl i188 8868 ge' en. U-NWW/(L/SN n a 7 d
Zimmer :u 8 r miteeigen ?re-wen. *- 8881t28r: [Z '|e. 79 Q
' .Ne-quatt- W
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KW .'  .* W . '  '  . '  '  " . * . '
" WWW .'  '  WW
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
WWWWWWWWW
(1n861-6n
8001111611061 ..n11 11'081 181: 68 un8 aber nnmÃ¤gljeh, 6116 .Abonnenten 21. [cennen.
.Ã„honnenten empfohlene .4118]6n0-1-101618
in (16n6n (116 â€žLew-1261- _[[lu8ftjrfe Zeitungâ€œ Ã¤uZUEZ't, m11>118n611m6 (1611-101618Ãœ8161161011-Ungnrn8 .1nc1 (161 8011111612, (116
14-11 m11KÃ¼c1c810111 61.1 (116 81-086 Verbrejtnng 061]][..811'1116n26111m8- 1n (11686n kÃ¤nc161-n in 61116 11680nc1616 [..1816 2n8amm6n361681116106n.
ln einer (bitten 1.1816 81n0 016 1101618 068 dentoehen [Ze-.10118 enthalten.
[n 611686 [..1816 nur06n nur cljejenigen [-101618 aufgenommen, 016 nn8 1118 Abonnenten bekannt 8in0. 861 0er nuÃŸerorcjenï¬‚jchen Verbrejfnng 061 1.61021261- 11111811-1r16n Ze111mg 0111611
R711- bjffen 06811611) abonnjerfe, 1600611 1116111 aufgefÃ¼hrte 1101618 um 86nae11rjeht1gung.
.Km-hun. (.11'11116110).
110161 1107.1. 116811261- 0111.1 J. (7111181611116...
.Kmswrclnm (1:10110n0).
broeh'g d06160110161, '0rn6d1n8168, 111108168
110118 061 8'001. .160er 111006rn6 1(011.-
fort.. Neubau 1911-1912. .[1008 618.611
Kamm-.8. 24, 9061611808111..
110161 ([6 [Europe, (1912 61-00111).
11016] ['01611, 1011761811-001..
[[0161 8111886, 1(01161811-001,
"10101-1- 110161, 110113 1. 11.11.0368.
.1880111111 (0061037111611).
0111...-..61-[10161. 111-6110610111111... 1171.18.
01-1110 [1016]. 111 [168161 11136 nm 1.111.
80707-110161.
.81.11611 ((11160110n111n0),
010110 11016] .1' .111316161-16.
11016] (16 1.1 01-01106 [Bretagne.
[1601111611-8111--11161- (11111111113).
[10161 111-18101.
116761'8716101-10110161, '0111. [0011116011068.
36110310 (60m0866).
[10161 061111221111 61. 11|61-k0p016.
[Link-*11.2 (1*'1-111111161011).
11016] 01. 1'111.11..
[hem-60 (80111'606n).
11,1611'603 8|1W6b10, Z0 Win. '011 111011110,
5021m. r, XLr,2.-. 1111103111-0g6. ?168111-111 1.-,
lim-1161.11! (171-011111161011)
.11611-011016 01 1111061810r [[0101.
[Lok-113116". (11.111611).
[[0161 .1111181, 110118 erÃŸten klang-:8.
11016] 1107.1. LmWxzjges 11...18.
[L026] (86.7016).
110161 Rrnnutl.
[Ir-118861 (136131611).
[.6 (Kr-..(1 110161. 2111111161- 701. Ã¶ 7.-8. 0.11,
11110 1:111' . yrj'ntb, n. '10116116 'on 101-18. an.
(11111-0 (037p16n).
00n1106n161-110161.
(111620611 1'011.06-110161.
1116.10 [101186 110161.
861111ra11118 110161.
8h6pheor0'o 110161.
00|1|16. (1711111111-61011).
110161 [161161116, 701-116111118168 l-"omlljenhowl,
7012113110116, "1111116 1111:6.
[1016] (16 kranke. 1368. 11. 006111-602111011.
110161 8.11886.
1.6 (Ir-11.1 [1016].
611p (l'Ã¤ll (1013111631011).
(Ir-11.0 110161 [chen.
1.1816 3: 1)..8 11111-166 111181111111.
(161-11001110. 601110806 (11311611).
(111111.1 110101 7111.1 11'11816.
0010111110 (Â©6710n).
Wan-zer (1.116 Wee-[1016].
[Denim-110611 (Luxemburg).
11016] [161161-116.
Dylall-len-uning (1110111061011).
(ir-1110 110161 0'111'101..
kanÃ¶ (DÃ¤nemark), 111010860000.
[[016] [101166.1 111'  "nm-.nord 8681116r
1. .. 1611.-'  300k. 15
, '11110111611 10111
DÃ¤mpfer. 120
Zimmer. [(6111
..1 k6n810n8-

|_127711113 Ukï¬jgv
k're186. 11.11.0-
-Â» M89-
l-'ueano-(Iukclasee (lÃŸnljen).
(iron-1110161. 'ornehma'u [(011116815013611611.
[101-6111 (11.111161.),
(711.011 110161 (10111 71116. 2'161.11. 11100. 61111161-,
110161 .11116116,
80707-110161.
(Knrcl0n6-lk1716ra (a. (111106866).
0081110 01 01.1- 01r00|0 (16| 1101-0311671.
6r11n0110161. l. nee-8. 111006rn6rli0m10rt.
00188126 ?16186. ?0121131161161- 8111611111011.
fd]- 11611181,11(1n161- 11.11111bjx1hr. 1008716116
5:12.111. 11.11-ank0. 6h. (1126180111761), 1'101).
5611116106r8 110161 1101.1... 1111118 61-81. 16111366.
(11611.11. (11.01160).
[.416.] 1'011.06 110161.
(Kreml [-1016] dllramnre.
[10161 [1r18'01, 1161., :61111-1116 lage.

110161l01111168,31-xxonnh.1161n Lahnhoï¬llnw),
[101.61 11071.1 .11.1.1111.
110161811807, 111-..70.1.1061- 06111 81111111101 (1111118),
[801111 (il-.11.1 [[0161, ' in Lomn.
("Neuenburg (801117606n).
0mm] [[0161 [lahm-1.
1'016] (1111.1 ](11|| .r6.
1'01066-110161 (1101:1. 1(101181rÃ¶m).
(Kwningen (1J0110n0).
110161k'r13x6. klein-68110.11.
1101:6] 1171110m8.Ã¶"?3"â€œ'
[long (J0116n0),
11016] 061111-111. "
[[6]]0poliu (1137111611).
[16110110'18-11011110 110161.
"610111111 1161 ("11110.
[1016] 81111.1(0r111m ...11 11117.1â€œ,
[(101.0)- (Â©6710n).
01.66118 [[0161.
[Chartonm (Ã„gypwn).
[11011618 (101-0011 [10161, l. K. 060m1.. klnuZ.
kopenbugen (DÃ¤nemark).
061111-111-[10161. 13081126r km11 11101161.
Kiga-10011 (1)011113111).
01-0110 11016] 661111-11., 1111118 l. 1111111768.
[motion (Lnglnn' j).
[16 1(6786r8 1107.1] [[0161 2.0.
80707-110161. 11.' . E.
11'01001'( 110161, 01007011, 17. 6.
1.111110]- (Gber-Ã¤gypten).
(Br-11.1 [10101 1.111101-,
[[0101 01. X11.
[..mar-110161. [Dr8111111881368 Familien-1110161.
1.01101* 1'10161-1'111106. [Ir81k10881368 Lions.
80707-110161.
1.7011 (171-0011161011).
01-11110 [0.11161 110161. 1.1, n16 (110160.
"011011.1 (11.111611).
kal-06110161 (ÃŸnoher-durrer).
Wal-110 (801181-606n).
Amper-1106 [1016|. n11. 60.1111 Zerg-8110111.
Flur-8161116 (Krank-161011).
871161111100 [[0161, 31 8.1. 11511161108.
Neuan-bell (8111110116).
.11601.11 [1016|.
"611'011 (1*'1-0n111-61011).
[[0161 (16 11111116.
1.101116 (1111-10 (hl0n1100).
(Jr-1111 [1016] 1'011.11-11.
1.0 0r6n0 110161, 0111-6n0m. [Lana l. Rang.
Moskau (111188111110).
[[0101 1161-11n. 1-:18111111881368 [111113.
106117161 (116116n).
(Zr-1110 110161. 11111.8 l. Ranges.
11010] 11x66mm.
Wer-' l 1).(16n116 (1111116111.
[.6 (Ira-10 110161.
1'122.. (Frankreich).
61-11110 110101 .[6 x100.
(111-.ml [[0161 068 ?01101618,
110161 ([hnnhrn.
[10161 8.118116. 8011176126.- klnua 1. 1111111108.
11016] ' | '61m1n1.8.
110161 '7681-11110 ('11. 81111161).
8plen01c1-[1016l.
10166-0111116- (krankrejeh).
11016] [lermltaxe.
177111611611 (d1 16061-16n06).
110161 11006km-, 1310618111131,
onlreeluletÃ¼-hjgnre (111111611).
01-0110 110161 011x1161m111.,
08161106 Belgien).
[10161 (1.1 11110161. 1.1ian568. 3111111161 'an
111k. 4.- ?61181011 '011 11111. 9.- nn.
[[0161 [11111101111. 110111671011 '1111 18611116111.
keller-[.10 (812111611)
'761116118 110161 06 1'101.66.
"nr-18.
1'016] 11' .11.'1-1(-[16, Z7 1'116 0'U11111611116, .11.116
0111-11, 111001101111, 06.11.8011. [1111118, 116110111110
((1.16 Mic-ner [(11611611. [(6116r. 171. 117118861- 1.
21111111 ron4l*"r08.nn.21mm.1n.y1-11-n1hz0.
[1011-1 .1710110, 11 r11e1)n.1h6rq.16, 0116111811
'" - 1 U011]- 11.()811)0h11h., ruhige
,_'O 1.1126, vornehm. m00ern.
7 1*'01111111-nhn118, [171c. einge-
; .10111. Timm. m. 1'111-1111100,
1181168 11. '11.111168 (116116110.
111188.". 36811710: 1111017
(Zehn-612er). ' [1-11>*,:.-.-.-1111-.:
1111010161, 1011-18.
110161(810r10,111-.c1.0h.mp8-1:]78(68131-111,
[[016] IÃŸlrn, 29 11.6 UnmnrÃ¼n, n606111611168
6181100881368 11016] 2'180h611 01161 ...1.1
dlnÃ¤elejne mi' . n116rm0061118161- Ninrjeh-
1111.3, 2101016.- ab 7 1*"1.,l'6n81011 kb 16191.
[1011-1 .16. [Lerne. 80 n16 .10 0110160110011.
[Munich. 110161 i.>1i1.1.61punk1.0.81a01, karn-
1011.6111g01-.Z1111n161-.1v 3 l-"r. 368.6.1'6811612
[1016| (16 [n (ir-n06 [Bretagne, 141-11601111-
mnrtin. ("16.168 96111801168 11111.8 l. 11.38. mit
n1111111.: l' rc-i81-.1,rnhju.lagenÃ¼eh81([.0p-Zm.
]10161116 [Bretacne 610'0r160n.,1-116 111011611611
110161 0111117111611, a' . 171160101111 45-47.
1101610116 [Dongemant 4, 011.0 [Longemont,
1111116168 8118. 11101111n11r11-6 6' . 6013501111161...
131111-66 rue 1361-3616 1'011' . 16 6011110". m0-
0ern6,8a[|e8 06 dein8,1.a'nb0,1-Lau 61101106 61
11.0.].6hnmbre8 (168 5km.1..()01168806, 11101).
[[0161 .[61-'10r6noc-.L6n16116811111111111-1118.111-8111].
061118611.h'umi]jonh8.m.n611661.!om1.,nnhe
0. gr.0pern. 61. 1301116781-118, 1111188. ?10186,
21111.61) 41-7. , 96118.01) Ik' r. 86|.)L10h1a18k7.
110161 .11.16.8116, 117. 1216061- 19.
6111. [[016] .'1011111Zn7 3 1'116 Ilonaignzc
'0111-61 [[016], .-1.6 111111176116 49.
[1016| kin-[84.7011 ka'noe-[10161.
[10161 1161:1110, 1111106 116 11170112.
110161 81. (160mm. 18 n16 81. (1001368. A3116
(wor, '0111101101116 Zimmer ab 4 1*' r8.
[101.81.].11168610'0100117,211r11681.1[01101e,
'kom-[nx [[0161. ' .21 11.6 1311110011, Familien-
h11118, 1110061n. 1(0m101-1, [rein 1168132 111111.:.
[[01611'1en0n, 2:1 r116 WWW-0011m, 170m1-
116111111118, 111011. 1(01111011, 1111111136 ?16186,
1'631] be. (16mm.
(11.11.1 110161611160116rr11166.13110her-l)11116r
kokmï¬‚no-Knlm (ltnljen).
(ir-110 [[0161 "111.1 .111-...011111.
1'011. 01-0111". (Teneriffa),
(iron-1 [[0161 'kaorn 1 1108. 0. l-l. ' l' renh6]).
11016] 1111-1111162 (1368. 0. 1071-6111161).
[K10 ([6 .11111611-0 (Z108Ã¼jen).
(11*. [[0101 11.16.-11.11.0116] (1111000 00116006110).
110m (1111116111.
, [[016] (x111r1n01, ' in A0110n016.
.Inn 116m0 (116116n),
(iraml [10161 06 [.1 111011110rr01166. [1. 8611161.
'  811701111 ((11111611).
01181.10 01 14-11111...
86|116ko10||nlk0ox (110110n0).
811-1111410161, ll11181r16r16n 1-'1'111r61- 86n061.
317.118 1*' . .1. 06 l)eken.
868'rj-].6rnnt6 (11:61. 11111161-0).
(iron-1 [[0161 .10"*14'[' . [16.1181kh.1l.1,11.1nn1111.
1 -1 ..1110111,601'1611-
0.11013., .1. .11661-6
116164160 15() 2,
11px). 11111 13110
11. 1'011. 'K'nrme
.11661-1130011 160.
- 12136.1)nexnna
-- .[anr 360111161..
81a. Blu-*gb kjtu (ltaljen).
Men (Krkml 110161 (koeljelm'nn.
..1600111101111 (81'71111'606n1
06111101410161 m11'  1168111111-011( kÃ¶ratenhaf.
(111-1111.1 [10161 .1110 (iron-1 11016] 1107.1.
It. "eier-bum: (11111318110).
[10161 .1'111gleterr6 (kh. 80110116).
861661410161, 44 1030-7811100 n16.
Spa (1361gion1.
(Kreml 11016] brltnnnlque. 1168.: 1*' . 1.6711.
[10161 ([0 When, kamjljenhowl, 3006.-,
41112113, Zencrnlneimmg, 200 13611.61..
'1'011'011 (Frankreich).
01-1110 110161. 1:17.118 l. 111111368.
'1'107'011'  (11111110).
01-11110 [1016] 8111-01.. 1181.8 l. 1131.368.
"6116.113 ((11111611).
(ir-1111 11016] [Krltnnnlo.
01-1110 [-1016] 0'111116.
"611601340410 (116.116n),
11'uc116r's 061.1r11 [[0161.
' llÃŸsinxeu (110116110).
(Br-1.1] [[0161.
"71( am. 266 (110110110).
"on-[1.1616 kaÃ¼eho'e'e.
1111.186r 1. [16.11368. 11611-11011 6,6-
16g6n 211118611611 hohen l)1111611.
.11.11.-11.21.1101- .11111 ruhigm- 111116n1h111' ..
8111136 1716186.
Lamb-00". (L10110n0).
110161 .i'm-0111.16.
Unna l. 11.1n1168. 1)" [(61.7.611 en' .-
8p166h6110 61ng6r1011161.. 1711111161-
dare 1.036 1.111 81r7m06. - "0110g116116
[(110116. - 11111131110 l' reiee,
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
WWWWWWWWWWWW W
1111|[1111111011111][1111111111111:
1111111111111|11|| | | | | | | | |1| | | | | | |[| | | | | | | ' [| |[11|1|11[111|| |[111|| | | | | |[1[| | | |[11|1|11| | |[|1| |[| |1| | |1| | | | | | | | | | | | | | | | | ' .'Z
1101.116] [10161, V0118
[11.6 1.61676111: 49.
Wehe (161- G1161, ..111111611
(161 081- unc1 M010-1321h11hÃ¶fe.
116816 26011-2116 1:136.
1118110688186 86n111'11-6 [Zinrichtung. _ 11110061-n816.-
1(0mf011. - 86111* mÃ¤ÃŸjge 1).-6186. _ 1Ke816u16n1
?1 [a C3116, - 86116 Z1 Wange.- Z. 111-1x 11x6. -
8116216116 [)6n810n81116186 111.- [:a1n1[16n. - 1).-11116n-
un0 11111181108610118. _ 1161.611- ..n0 Zeh161118610n8.
061.18che8 k61111|ie11ha118.
[elegran1m-n0re886: 01011110161 P0118.
0110 Gaerner, 86811261.
.-.'_' .| | | | |[1111111111|| | | | | |[1|[| | | |[[[1[[| |[111|| | |1| | | | | |[| | | |[| | | | | | | |1' [[| | | | |[|[[[|[| | | | | | | | | | | | | | | |1|[|[|[|[| | | | |1| | | | | | |Z
61118816r 1(u18.1;1[ 061 W611.
kÃ¼nf 81.1n0en 1101-. [An-18 ..n11 [.0n00n.
"---uj-' ---' ---
.' ...0'ncÃŸn'nnccn'
[>16 [(Ã¶nixin 06k 866bÃ¤06r. (keiner, 1(16861freier 81110.),
80mmerr6810en1 [hrer 1111668111161. 1168 [(Ã¶njgZ un0 0er kÃ¶nig-in 11011 [Belgien.
..ftrelen 0er berÃ¼hmte-81611 [(11n81161. nttrnktionen 'er-
8chie0en81e1- Krt, 0-16 Kenner., 80011816816. K11101n01111811a856n nach ["0118 1.. 111-118861.
- 0111161016-38861 * [(uren.
[01121181 6r86111611:
die junge 1:100

Zeï¬nchtungen unc1 GeÃ¤nnken

111161 8011W8118'E'80113ï¬, Ceburt
un0 Wochenbeit.
7011 dr. "7111161111 "aber, [..17.117.

2111-6116, 6131111116 unc] ermejlerfe Knï¬age.
[n 616211n161n (168e116n1c61nbnnc1
11111 [(opfgolÃ¤nÃ¤mÃ¼l 4 Mark.
D16868 81161116111 mÃ¶chfen 1.1111 1611er
jungen 171.11. 1n 016 116110 legen; 68 en(-
[1511 111 knapper, '6r811100116116r form
61168, 1.1118 eine junge Unffer 011886n muÃŸ.
N16111611|nn11126 Aufregung, "16'1611-6r-
1111616 .OmU-110111111116" WÃ¼rÃ¤en 111n1111|6n,
Nenn 81011 16116 111111" (16n [n1101f 016868
81.61168 2.1 eigen 111661110. [n U16 '161611
[-'Ã¶116n 06r [(1n0er81erblje111ecjf [1621 e116
86111.10 n10111 an Uno-jxqenheï¬‚, Ãœber-
21011116. 1111861161- 86118n0111n31
"afjonn1-2611ung, [10861,
'0m 10. November [910.
[>68 811011 18f ernzf ge86hr1cben 1.100
populÃ¤r, anregencj 01:16n11r61n 11m1 m11
ra1(118011en [-*1nger26136n 161011 'er86116n.
Line junge 171-111., (116 068 [31.011 [1681,
11m1 218-1" m1161n1ger 80rg1011. 6111-0 n16111
nur fÃ¼r 81611 61n6n 1616116n (1611.11nn 0a.
rnu8 enfnehmen, :0n06rn 01.011 anÃ¤ern
eine 6-1111co1nmene [TUI-:denn 11m1
*[*r68161-1n 861n. Berliner Morgenpou
'0111 26. ["10' . [910.
8611011 nach 111-61 _[.bren [10111116

016 :neue Zoï¬nge er8ch61ne11. 816
1-011161'1116116n, [61)6n01g un0 168861n0 Ze-
zchriehenen Mn81111110ngen 1.111106n 011r>1
:.1111r616116 116.16 (1118611111116 oo'olferf
untl auf (Lern 300611 (ler [101111-011
korncbnog erbnlfen. 1).;8 81.611 111.1
ein "08011111011 grÃ¶ÃŸeren [Format une-.1 61116
111216111176 1)- 0gr6111118011e Kuxqfaffung
[161(01nmen. k1' r012116m 181 06r 91618 068
17611868. 11011 (16m ex 16111 nur 110011 61ne
Ãœuzgabe 81111, nich( erhÃ¶ht Wor06n.
81.361.611.16 pro. 61116 .leben
'10.1611f1612nr erfÃ¼gndg.
761-183- 11011 F. _1. Weber,
_111-..enteo 26111111-, bell-:lg 26.
...M
[n161n611011616n
16181,
21.1
8111.116 -011881611ung
11681.ch6:
j W61 nach [.701.
[10h6111036 700-1366 1n,1/03686n, frankreich
"chen
861116 8661., 111/68861111116,
86h0n611 Â»7111061, Oman-
1180h6n 86186 un(1 herr-
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Compagnie [Fon-mise (ie dla'igation
S
?altri auf (ier Kbone
im LuxuZ-Zalonciampker.
[yon-Qï¬gnon
Ã„/on Mai biZ Oktober,
MuZgeclebnteZ promenaciencieelc.
prÃ¤chtige ZpeiZeZL-ile. l-lerxror-
ragenciel(iicl1e, l)ie beZtenWeine.
kuxuZlcabjnen mit ZacieZimrner.
[yon - ewig-non:
(ie klaizance.
l)er neue Zalonclarnpier â€žMille
(le b70nâ€œial1rt clreimal WÃ¶cbent-
lieb (Zonniag, l)ien8tag unci
l)0nner8tag), 9 Ubr iriili, 'on
lex-on nacb Ãœ'ignon.
ln aelttstÃ¶nciiger ?altri an rei:-
yollen (ancieeliatten 'oriiber -
Ã„/alence! e gelangt man nacli (ier
papa-35mm Avignon.
KÃ¼clcialtrt: Montag,
Wittwoeb uncl Freitag.
1. l(l. l9 [Jr-8. 60; 2. l(l, LZ l7r8. 55.
[az-on - K'ignon anti ZurÃ¼ck:
1. ](l. Z() km.; 2. l(l. 2() [718.
KnZeltluZtabrlcarten mit cierÃŸaltn-
CeZelleebait Lyon-Weciiierranee.
Wer nach [yon kommt
'ei-rÃ¤ume nicht .iiexe
Ã„- _-_ - 'ergnÃ¼gungzfabrt auf
da. luxuucliifi ,Julie cle [7011" bei .einer Zukunft 'or .Uri-non. Frankreich; bekkljcbzlem Stromel
attention W1
eereinigt clurcb Zeine bei-orZugte geograpniscbe (age, seine groÃŸartige Gebirgsnrelt, seine
mannigfacnen [(11rmittel uncl Iportpliitee uno Zejne b0cl1inlere88anten Jabnlinien, welche eien
Uaturireuncl in bequemen Wagen clurcli malerische [anaÃŸcbaften mitten in ciie lienre (iletZcber-
region iiil1ren, alle K/oraÃ¼ge in 8jcl1, clie ciae l.ancl 211 einem cler bek'okkaeenclsten
'l'ouklsten-, [Kur-- une' Spor-tsebleie [Kur-opus Ziempeln. i/or-
2i'1glicl1e internationale ZclinellZugMerbinciungen mit anÃŸcltluli an ciie KliÃ¤tiecbe Zabn, 277 km.
l)irelcte Zillette unci (iepiiclcabtertigung von uncl nacli allen JobtueireriÃŸclien, Zoo/ie 2al1|reicl1en
anglanciiecnen Ztationen. (Jepacltwllamt in Zi. WoritZ. - kamilien-Mbonnements, Zonntag8-,
Kunelfabrts- unci (ie8ell8cl1aft8bjllette 211 ermÃ¤ÃŸigten "faxen, direkte Verbintiung nacli [talien
aurcli (ile elelctn berninabalin, bÃ¶cnete KanaeÃŸionZbalm Lnropae (225() m). labreebetrieb. -
[Ilelttr. Misoxerbabn: Verbinciung mit (len oberital. Zeen unci Mailancl, im KnÃŸclilnli an aie
poetroute iiber eien [Zerliarclin.
l" t i t 8 "Ã¼ kÃ¶ln-er rlurcli UraubÃ¼nclen ciurcli (138 *
u. '- e" e ro'c '2"- l)' KliatiÃŸclie 8311-1 * - -
1 oi:ÃŸerninabal1n [ltiinelle lerledndinau ï¬ir 'inudncler 111 [[1111.
l
ï¬‚otelaclkessen:
'vu-baue 'fare-p, beweiiere, "o-t, "ci-li,
Vittoria, 0ue||enl1oi, |(rone, Central.
111mm: k'llll, llarteniew, corenr, Moorea',
Ã¤ por-ta, [Kozengarten, Zidelcenlu., 'alentlm
ll/lan verlange (len kÃ¶ln-er:
Sommer-tage in Zi. Won-[t-
oom Zureau (Les l(ur1rerein8.
neunte kucle-flnrlcvtungen.
illlll
ller'orragentier ÃŸacle- u. llÃ¶lienlnirort, 1280 llleter
(|0 Minuten :u (len *l'araeper-Quellen). l-lerrliclie, freie
Lage auf erbÃ¶litem Wieeenplateau mitten im Paule. R118-
gexeielmete l-lejlertolge bei l-:rlcranlcnng (ter UeriiauungZ.
organe, (les Uer'enÃŸz-Zteme, cieÃŸ Ztoftn-eelizelÃŸ etc, -
prozp. Ur. 9 grati8 ciurclt (laÃŸ Verkebrzburean Vulnera.
Zommer- uncl
Winter-Kurort
ZroÃŸcliÃ¼ren una auskunft
gratiÃŸ tlurcb (ia-5 K/erlcebrÃ¶-
burean Donner-ina.
krÃ¤ftigencles ncpennmmn, orangenenixoueccen, analog, aber reiebbaltiger al: 'Erlebt-ci, '(iseingen, Marienbaci, Vichy; 'erecbietienartigete MZLUIKUEKUUUL, 87K|Fh um' IKWKRULK,
__
'['annene'alciungen unci u n o x | x c "f u nâ€œâ€œ x N n
"1"()lAlZU uncl l-"l-:blZlOdllZll
|1. â€œ88" auskunft untl prozpeltt clurcl1 (len 'erkenrxyerein bar-08. il. "eer none. im) 111111 (WMA-[N
Motels: Montana (3() 8.), Zilyretta (200 8.),K/ereina (220 8.),Wei|3. l(reu2 11.8el1reclere (50 8.)
[Jroepelct â€ž8", l-lotel- uMillenyerZeiclinjZ (lciI/erlcelirgbureau
k_
0beken8aclj" Zommerlcurort unti Wintersportplat: l. [Langes
Z 'l'DkNZp :
aie bezten ibrer Art clurcb iliren unÃ¼bertrolfenen (ienalt an natÃ¼rlielier [(0ltlen85ure. Die sicli in '|*ar118p gleicbreitig bietencien "lil [FK'U'0kl-:U gestatten GRAZ?" rar-nme", .iie fÃ¼r eineelne kamiliengliecler
an "locligebirgeeeen gelegen. - [856 m Ã¼. W. -
111111111111 "trim 19171.WWO1135/4 Zur-avm*
l
_ l
tonner- |1. winterltukori
1200 m W. Malereien, uner-
Zcliopfl. Kaen-ab] ebener Iparier-
gÃ¤nge. Ku8gang8nunlct fÃ¼r l*locl1-
klllii 'lllll lillllllllllll! killt! x
- |
1811 m Ã¼ber Meer. Wifi lllll'lfl - WWW 1|.Zllllll88lllll'il- 111111 |l|ll.l|
remain om! (8cl1nrei2)l
1250 m ii. M.
Lisenbalin ÃŸeyere-Zeltule -
Stationi 86|' UhZ-'l'D'LKZV
erforclerliclien klimat. oa. balneotberapeui. l(uren anche-.fÃ¼hren 0l1ne aie zone( nÃ¶tige 'l'rennung. . Zaieoni Mai-Zeptember. . KuekÃ¼nkte u, proepekte cl. ci. "latein u. 11. Weyermaltung im '(urliau. "kur-up.
mitten in auegeciebnten
ionnen- 111111 luiiliuren W" W 60 "0W Wâ€œ
'erlangen Zie progpelct 8 (iin-cb >18 0kkl2lfl.l.[ ÃœLKï¬‚Ll-MZZUKLQU KK05K.
1 560 m lemperaturmiifel: 11.111 10,20, 1.111 12,30, iii-gun 11,40 e. 1 360 m
gebirgÃŸtouren, vÃ¶llig staubfrei, Uerlcelireburean.
lllll'-, Ipol'i- llllll ouueon (1150 m ri, 1.1.)
_ o _
"lotel â€ž|(U121111l)8â€œ [Uli Denenaance [AZ Raï¬k/R. 80mmer.u."lnter3nortplat2. b U [Z WeltberÃ¼limle "eilquellen fÃ¼r 'ki-ink-
liÃ¶lienluftliurort l. [Lang. kubige, i117". lage. Kriegen., naleireieli.8pa2ierwege. Staubirel, * _ une] Jaeleltur. WomÃ¶glich.: l-ieileriolge.
minÃ¤etlll. 1370 rn ii. l'l. j mÃ¤ÃŸige preise. > nm. apotheke. - [WZ 70|] (>88 MAMMUT 82() l7' ll. WER :: Zaizon Mai biz 0ktober. - ?respekte ::
buft'curorte- oiÃŸentiz 1150 rn, Curaglia 1332 ni,
Zearun 1400m, 'l'scltamut 1600m, [Kabine 960 m,
llan7. 718 in. - Uerlcebrsburean: [lan: uncl l)i8enti8.
[LAUFUAU 1733 m ii. W. ln nÃ¤cli8t,blal1e von 8t.lt401jt2 u.l)ontre8ina.
0er Sonnigete 01-1 nee oberengmlinz. 80mmer|turort u.lnlinter8nortp|at:, [ic-nige lage,
erregen-:linie InaxlergÃ¼nge iinrcli rien nanen Wal-i. prospekte iinreb eien |(nr'erein.
llauntztaclt (lee |(ant0n8 UraubÃ¼ntien. 1(0pt3tati0n (ler Jene/ein 8uncle8bal1nen. - Lingangztor 211 eamtl. l(ur0rten (iraubiinclene.
1477m. liÃ¶benluitkuro_rt, lierrl.V(/alcl11ngen u.8pa2jerurege.
Sommer- ana Winter! ort. Ubergangumtlon '011 unt' nacli clem [ing-(iin.
__-_- roenelile linken eien '(ur'ereln. _-
ene-110111 beyorrugter buitliurort fÃ¼r lÃ¤ngeren nnientltalt
1812 m Ã¼. W. Ruhige, ich-ll. page, auegeaennte ZpaZjern-ege. l'rospekte ci. cl. [(ur'ereln.
l/ Ztcl, .ron 8t. Marita - lclz-ll, (age.
u 'Euler-:lebe Umgebung uncl ZÃŸuxleru-ege.
' "koopelcte clurc'i .ie-1 [(Uk'/ 'Kl-:'U. Y
beer-inne Ãœbergangeetation nncb u. ron oem [ng-(iin "ein 11113171-4.- W111i.. .niit tl'nli tu einen "Under-|1 "mit
8ai80n luni -- Zepternder.
Ztat.8cl1ul5-*l"ara8p.
Moin 111111111111
cnnni
ein
limitierte
750m [1.1". mit .einer "eitherÃ¼bmeen
150() m (turen Furnauz-olrektion. Uverraecnenae 1(nreri0]ge.
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* Staat- Ire' g  Erw Ã ¤ g u n g  Ã ¼ b erw iefen  w u rd e.
Frau en ru n d fch au ' D ie StaY fx x Y x rcb n Tltlc-cn o er famtn lu n g  d er  Stad t D Ã ¼ ffel-

Fo r tb ild itn g efmu len  f Ã ¼ r  d ie w eib lich e .d o r f  h at f ich  fch o n  b ereit erk lÃ ¤ r t, b ei Er r ich tu n g  ein er  [ rad eln - lk w  W azcb k taï¬:
Ju g en d . D as Jah r  1 9 1 3  h at ein e g ro Ã Ÿ e U mw an d -
lu n g  au f  d em G eb iet d er  w eib lich en  Fo r tb ild u n g e-
fch u len  g eb rach t. N ach  d er  Erw eiteru n g  d es Z 1 2 0
d er  G ew erb eo rd n u n g , d er  b ef timmt, d aÃ Ÿ  d ie StÃ ¤ d te
d ie A rb eiter in n en  d u rch  O r tef tatu t zu m Befu ch  ein er
Fo r tb ild u n g sfch u le v erp f lich ten  k Ã ¶n n en , h at f ich  d ie
Zah l d er  Fo r tb ild ttn g sfmu len  au Ã Ÿ ero rd en tlich  fch n ell
erh Ã ¶h t. Ih re Bed eu tu n g  au ch  f Ã ¼ r  d ie w eib lich e
Ju g en d  g eh t au s ein er  fo eb en  v er Ã ¶f fen tlich ten  amt-
lich en  Statif tik  h erv o r , d ie d en  Stan d  d ee Fo r t-
b ild u n g sfch u lw efen s v o m 1 . D ezemb er  1 9 1 3  w ied erg ib t.
Sie u mfaÃ Ÿ t alle Sch u len , d ie v o n  d em Staat o d er
an d eren  K Ã ¶rp er fch af ten  d ee Ã ¶f fen tlich en  Rech ts u n ter -
h alten  o d er  u n ter f tÃ ¼ tzt w erd en , fern er  fo lch e, d ie v o n
g emein n Ã ¼ tzig en  V erein en  o d er  g eif tlich en  O rd en  u n d
v o n  g ew erb lich en  U n tern eh mern  f iir  ih re A rb eiter  o d er
d eren  A n g eh Ã ¶r ig e er r ich tet w o rd en  f in d . A u e d er
tlb er f iih t erg ib t f ich , d aÃ Ÿ  d amale b ereite n ah ezu
3 0 0  Sch u len  f iir  g ew erb lich e A rb eiter in n en  v o rh an d en
w aren , v o n  d en en  etw a d ie H alf te v o m Staat u n ter -
f tÃ ¼ tzt w u rd e.
D ie Er r ich tu n g  ein er  K u n f tak ad emle :FÃ ¼ r
Frau en  in  D Ã ¼ ffeld o r f  w u rd e in  d er  U n ter r ich ts-
lo mmif f io n  d es p reu Ã Ÿ ifch en  A b g eo rd n eten h au fes b e-
raten . D er  Stad tv erb an d  f iir  Frau en b ef treb u n g en  in
D Ã ¼ ffeld o r f  u n d  d ie V erein ig u n g  D Ã ¼ ffeld o r fer  K Ã ¼ n f t-
ler in n en  u n d  K u n f tf reu n d in n en  h ab en  b eim A b g eo rd -
n eten h au s ein e Petitio n  d iefes In h alts ein g ereich t, d ie
n ach  ein f timmig em Bef rh lu Ã Ÿ  d er  K o mn tif f io n  d er
f taatlich en  Frau en k ttn f talad emie d a6  er fo rd er lich e Sch u l-
g eb Ã ¤ u d e n eb f t G ru n d f tiick  u n en tg eltlich  zu r  V er f iig u n g
zu  f tellen .
D er D eu tfch eV erb an d A lad emifch er Frau en -
v erein e h ielt f ein e er f te Tag u n g  am 4 . u n d  5 . Ju n i
im H eim d es D eu tfch Mk ad etn ifch en  Frau en b u n d es in
Ber lin  ab . D em V erb an d e g eh Ã ¶ren  d er  D eu tfch -
A lad emifch e Frau en b u n d  zu  Ber lin , d er  Stu d en tin n en -
v erein  D eu tlch - A k ad emifch er  Frau en b u n d  zu  Bo n n
u n d  d er  W ar tb u rg b u n d  f tu d ieren d er  Frau en  zu  ( H Ã ¶t-
tin g en  an ; d er  Ein tr itt d ee-  A lad emif ih en  Frau en -
b u n d es zu  MÃ ¼ n lter  f teh t b ev o r .
fch lo f fen en  Ch arak ter  d er  V erb an d sv erein e u n d  d en -
Ten d en zen  d ee V erb an d eg  w u rd e ein e fh f tetn atifch eÃ ¤
Ein f iih ru n g  d er  Mitg lied er  in  d as f tu d en tifch e Leb en
fo w ie in  d ie n atio n alen  Frag en  u n d  d ie Pro b leme
d er  Frau en b ew eg u n g  b efch lo f fen . G eg en ltan d  d er  V er -
h an d lu n g en  w aren  â€ žD er  v ier te W eg â€ œ  ( Zu laf fu n g  d er
O b er lh zealab fo lo en tin n en  zu m U n iv er f itc'itef tu d iu m)  u n d
â€ žD ie Frau  im Ã ¶f fen tlich en  Rech tâ€ œ . Fern er  w u rd en  V o r-
tr Ã ¤ g e g eh alten  Ã ¼ b er  â€ žD ie Stu d en tin  u n d  d ag  relig iÃ ¶fe
Leb en â€ œ  u n d  Ã ¼ b er  â€ žD ie d eu tfch e Ju g en d b ew eg u n g ".
Ein e Frau  im f ran zÃ ¶f ifch en  K r ieg emin if te-
r iu m an g ef tellt, D as fo eb en  er fch ien en e Jah rb u ch
d er  f ran zÃ ¶f ifch en  A rmee en th Ã ¤ lt d en  N amen  d er  Frau
Riv iEre als â€ žMitg lied  d er  o b er f ten  In d u f tr iefo mmif f io n
im K r ieg smin if ter iu m", w o  f ie d ie In teref fen  d er  in
d en  Militarw er f f tiitten  b efch iif tig ten  w eib lich en  A rb eiter -
fch af t v er tr itt.
Emp feh len sw er te
"erseiii
Mien e- in e .-1 6 .2 1
D er  jÃ ¼ n g ste N eu b au  ( .ien u n r  1 9 1 4 ) .
( -1 8 .1 1 : n ah e am Zah n h o f  u n a ( tem Zen tru m.
0 er  n eu eete u n a h Ã ¶ch ste i(o mfo r t.
lï¬‚ jZU k jn a TZZK Ã „'Ã œ FTF'W ZY
[to llen  -  1 7 5 6  rn  Ã ¼ b . c1 . iiiieer .
ZÃ ¤ iso n : iu n i- Zep temb er . li- ian  erb itte
7 W N --e '
Lin e*
n p  er temen ts mit [ Ian . [ Testamen t. '(o n rer te.
ro sp eict. "[ 'eleg n -  Flo res- se: 0  k an n  h o tel.
H o tels.
* |-  ï¬‚o w ]  [ in n er -b o t. .
A aG en . [ Ran g es. A u to - G arag e.
A m terd am "W  * l*
y  l'lÃ ¼ o ro p e.
1 1 .1 1 1 1 â€ œ  l.ii. iiliitsi. 'lau f - i. iii W in - .1 W  lim..
Bad en - Bad en , ilo llsn ll- iln tel n iich f t K u rh au s u .
Bitd ern Ã ¼ llar t, [h in term. r io atb ad n 'o lleu e
Berch teeg ad en , .s U rn - W o w ]  ...k mh -o ..
B'g ad en so o rn eh n if tee u .f>1 Ã ¶n f tg el?)?en .H o tel.
Bu d ap ef t [ in tel [ Br isto l. H au s 1 . en g es.
"sim 0 te'. H au Ã ¶ er f ten  N o n  es.
G o n iw n tln o p el- PÃ ¶ra, ( ir -1 1 1 | lld tel
D resd en  . [ lo v e]  [ K ette- 'n e . U n v er -
g tcieh lich e Lag e a. d . Elb e. W eltv etan n t, d o r -
n eh m, n iit allen  zeitg em Ã ¤ Ã Ÿ en  Ein r lmtu iLtzg en .
â€ ž W estmin ster -1 1 0 1 0 1 a.H p tb ab n h . FlieÃ Ÿ . af f .
D Ã ¼ ffeld o r f , [ lo t.]  ii.rn .u i|,..1 l|1 n ik .ln lio i. W 1 1 1 .
clear .
. . 1 _  a_ -
Eljen ach  -  iia1 8 0 r l1 0 i*  *  1 .1 .1 ....

' [1 1 |. [ ..in - i, in to - ï¬tn -
Tk mq en Ã ¼ 'ad , [ late]  Ro y  [ K Ã ¶n ig n r llln .
u n til'. k sr iiiio to ilip en h o c Mo d ern . [ RN .
u en |,ec1 ,1 im.1 n 1 .e.1 x .1 .1 )1 .,1 cv Ã ¶n 1 1 eeag e aSee.
llo to l [ iich -1 1 1 0 1 1 1 1 . |. li. ilili 1 1 .1 1 .1 1 . W iW i-mn !-
Fu o n  o b /Mo n lren r , "n i-1 1 0 .0 1 . 1 .] ig .. 1 1 ern . en g e
H amb u rg , ilo to i Co n tin en tal. l. il ..iu - ..1 1 . lin k id liis.
. . .F _
iie1 tiei1 1 erq ,|io iei 2 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 - , 3 7 1 '3 1 3 .
k eitl.1 1 1  sN eu  ein  er imteteFt-emd en zin n n er .
In n sb rn  , [ lo t.]  'l'ir e ,1 .1 1 , litt. .1 .1 1 . l.. [ iin d - In n e'.
[ to to ]  llr eiti. 'mah n te' f aellt-1 1 1 1 m. 1  l'. b ah n h o f .
W Ã ¼ n sch  iio tei i'icto r i. l [ eisern en  1 . f ittin g .
â€ ž ( in i. 1 1 0 l.1  ilÃ ¶u n p o ie,l.i1 1 .a.mtrp ar fu .V iid ern ,
â€ ž [ late]  li'ltiei. Ren o n t. au s. Lif t. 8 . Ben i.
N eu en h ag en , [ lo t.]  k r isio  . l. Ran g es.
Lau fan n e, iin eto l [ terme- lin e'.
Leip zig , b ist-k ilo ', v o rn eh n tf tes u n d  g r Ã ¶Ã Ÿ te.
H o tel, am H au p tb ah n h o f .
Lin d au  i. B., [ K r -_ '* ek 'n o b ek  [ lo t, Lif t.
Lu zern ,lio to liiv tth sr tl- 'i'er tn in u siu i Mein d l- i.
â€ ž lieteliio n o p alo aA ctro p aio ,5 u 1 1 Ã ¶ f td .Bah 1 1 h o f ,
Mar ien b ad , "t- '0 | â€ œ n u m-k , 1 .1 ) la1 1 g .
Mk d ro h , i'iir istl.|1 0 sp i: [w u en sch lo ss, [n eten p io itw .
Mo sk au , N u tzt., [ in tel ller lin ,d eu tfcv . H au s l. Sl.
Mila en ,6 |* an ( | |[0 1 e] ( )0 n l|n k n la.l.
Bad N  ed etb ro n n l f .,iio tel1 1 .tti|is.lim.clir ll|.lio n i.
' lErz ev .H Ã ¶h en ln f ttu ro r t.
o v er - 'EW MD ' W o r tllo tel, 9 -2 0  in  1 1 . d en .
g siin llr -
2 0 0  [ K etten .
San ato r iu m u n e]  |(u ran ster lt
Zu r /an a, ( jen f  ( Zch n /e1 2 )
f Ã ¼ r  alle n ern Ã ¶sen  u n a n eu rasth en isch en  (ein en .
h iern en - K u ff r isch u n g s-  u n ci D iÃ ¤ t-k Ã ¼ ren . 'o r -
:Ã ¼ g lich e lZr fo lg e b e1  ch ro n isch en  [ - :r lir an icu n g en
u n g  Lrsch Ã ¶p fu n g sru stÃ ¤ n aen  cler  ( ie-n itaisp h Ã ¤ re.
2  n r r te, 1  Rr Ztin . iliu str . "ro sp elit d io . 5 4 a f rei.
' an i Stran d ,
iitien ie, tu en -1 1 .1 1 .1 1 .2 1 , 4 5 0  Mu m_
So lb ad  So n d en - W erra, [ ln rh o io i [ K an tin en .
sch an d au Mrio atto  l5 â€ ži'i|l.iiin er r |ttV e1 1 f .l.N .
S erb en . O f tfee. .rn in g 's 8 trn u iii1 0 1 ei.
S [mh lee, :ai- .1 :1 7 .1 -  JZL 1 1 1 , iieiel 1 1 . k au f ten -1 . i. l
w ar Zb u i-g  ( Th Ã ¼ rin g en ) , 'late' ii'eisser  [ ii- sc'.
n eb f t V illen  D ie ein zig en  H iiu lcr  n iit d er  b e-

r iih n tten A u Sf iin t.V o rn clu n eeï¬an illicn ltau s,
To k in a)  ilo tel ( lern t-n ic, Ben f io n . Cafe- N ef f .
V lllath iÃ ¤ o u ern d alin  ) , y o rk -1 | 0 te1 , n o ti.iio n i.
, _  ?k u clc
W eimar , |l0 iel lilef sn t, 1 . 9 1 .,g r .G ar te1 1 .G arag e.
W ien , ilo tel ilÃ ¶llo r  an  d er  V etter - ia. 1 5 1 )  Zirn o o n
.1 1 .2 .5 0 an  in 1 1 .e[eitr .Llmt1 1 .A 1 1 fz1 1  .W id e- r .
W lesb ad en ,ln p ar i.|.|io tet- iiÃ ¤ tla.1 ,iiar in iu . .'.J iin ,
[1 0 1 e]  'lan d s-0 st, 8 1 m. v . 2 W , N ah e Bah n h o f .
LÃ ¶ild b ad , 1 -0 3 1  0 1 .1 , 1 . 9 1 . Lif t,Zen tralliei:1 u n g .
W ild u n g en  ii'i,|io telk o st u .|7 |r iti1 0 te|.l.ii.l.lii.ll.lin i.
â€ ž llo tcieu isissu aï¬‚ .U h llo tn r iimf leeh au n lin - ilep r .
"l'jk o l *  . Â » -
U n g en eh mer  k r Ã ¼ h jah rs-  u n t]
8 0 mmerau fen th alt. -
g elieh n te iii/alasp ZZierg Ã ¤ n g -e,
Zah lreich e .K u sf lÃ ¼ g e f Ã ¼ r
x  iii/ag en w u ren , Zen tru m
i f Ã ¼ r  K u to mo b iiau sf lÃ ¼ g e.
l- lo tel 'l'zr ro k  l. [ L3 8 .
G r Ã ¶Ã Ÿ ter  1 (0 mfo r t. -  Mp p ar temen ts mit JÃ ¤ g ern .
lllu str ier te Zro sch Ã ¼ re au f  W u n sch . Car l b an cisee. man
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |1 1 1 |1 1 1 1 |1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Rich ters Reisef Ã ¼ h rer
so rg f Ã ¤ ltig  b earb eitet, rn it eien  b esten
k ar ten , ro n  h an tiiiÃ ¤ icm k ai-mo i.
.v  Ik e- 'o  n eu e In f fag en . .-
Rich ter s W an n er -b Ã ¼ ch er
1 x 1 1 3 -
"K  L'O 'fk 'f "
im n it-3 3 3 1 0 1 5 1 5  b er Ã ¼ h mte
?u n ser  O rch ester
1 .1 1 1 1 1 0 1 1 n 1 - :1 1 x
ao  in  D eu tsch lan a
- .: :: b elieb teste :: ::
h o llan ciio o h o  Zeed aci.
Palace- Mo tel ::
( Iren a-b lo w ' :::
l- io tei ci'0 ran g e
scn eu emn o en
Zaio o n  .ju n i b i. In n o
Zep tamd er . p r Ã ¤ ch tig e
Zo o b ro ck o  'o n  4 0 0  m.
Zen o y - i- id tei :::
1 1 6 ml K u rh au s
"Eitel [ Lau ch  ::
n ett- [n ..-  k n fe- ..o n  , '0 |0 |1 1 ' [ ..n o o b - .n u  0 1 -1 0 -1 9 . "o r -"o n  K u celsek Ã ¶le.

1 1 .1 1 .1 .. .n o n  :u  .- 'e'r 'o n  .n  in . "o to 'U 'ro 'cï¬o n  "av ec-"v u n
G em Ã ¤ Ã Ÿ  d em g e-
b estes Rein ig u n g smittel!
â€ žh remb o â€ œ
K ein ig u n g s-  u n tl h u f f r iseh u n g sZeife f Ã ¼ r
1 ep p ieh e, V 0 ]stern 1 iib el- ,
p liiseh - , W 0 1 1 - , 8 eicien - , [ ( ieitier sto f fe etc.
[ Lin  V ersu ch  iib er Zeu g t fer ien
n o n  ( ier  [ Lin Zig ar tig iceit ( ler
'lep p ich - Zeife â€ žh rem b o â€ œ . f Ã ¼ r
fer ien  liau sh ait u n en tb eh r lich ;
im ( ieb rau ch  sp arsam, leich t
u n cl b eq u em Zu  h an iih ab en .
k ran : k remb g en  in  W eh en  ( W itt.) ,
.h u sstellu n g  1 .) -o n  â€ žD eu tsch es l- iau sâ€ œ ,
?ielfach  p r Ã ¤ miier t!  8 tau n en cle W irk u n g !
[ K Ã ¶lÃ ¼ l- D lX ll)
Ã ¼ b er
'll- [ ZZllX lElLlX l
U ach tclien st n ie h o licesto n e.
'i'ag esclien st n iet Q u een b o ro '.
D o p p elsch rau b en ciamp fer . ( jr Ã ¶sste [ Ern eu t- imp fen
l)u rch g eh en cie 1 (0 r r icio r - , Zp eise-  u n a Zeh lafu rag en  iro n  alien
b eiieu ten cieren  p lÃ ¤ lZL" D eu tsch lan cis n ach  u n cl v o n  i/iissin g en .
K u slcu n it, [ Zillets u . s. u r . in  r ien  g r Ã ¶sseren  [ Leiseb u reau s.
0 f f i2 . n g en tu r  in  [ Ber lin , U n ter  r ien  [ .1 n cien  7 |.
" [ L l Ã ¼ b  Ca]  l - |)
k er ien  .n  fn g 'en c'. MeV - ...ru ax u en e
0 0 1 1 er  'ilssin g en -k o iicesw n e, "i- sin  en -q u een b o ro u  '1 .
[ in e illu str ier te b ro sch Ã ¼ re in  eleu tsch er  Zo racite n ie ch e ein e b er Ã ¼ h mten  acieo r te an
( ier  en g lisch en  ZÃ ¼ clo stliÃ ¼ ste au sf Ã ¼ h r lich en  h eseh re1 b t, ist u n en tg eltlich  u n a p o r to f rei v o n
( len  meisten  K eiseb u reau s u n a au sk u n f tsstellen  o aer  ciirelct 'o n
e. |-  '|o ._ .", [ isen b eh n - ( Jen ern lag en t in  K an ., 9 0 1 1 1 1 1 0 1 6 , erh Ã ¤ ltlich .
zo n e-1 3 1 2 7 3 1 1 1 8 1 2 1 ..
(k b ein p r -o 'in x )
'[ 'h er rn al -  8 0 | -  K aaiu tn  - ZaÃ ¤ .
l) ie n atÃ ¼ rlich en  K atiiu m-( jasp er lb Ã ¤ Ã ¤ er  u . Lman ato r ien
w erclen  u n mittelb ar  au s r ien  Q u ellen  g esp eist. 1 - teil-
an Zeig en : ( iich t, [ Zh eu matjsrn u s, h rau cn ieicien , tier :-
icran lch eiten , K ach itis, Zitro fu lo se, 0 h ren -  u . b lasen -
|eic1 en  etc. Zn iso n  v o m 1 . A p r il ab . p ro sp elcte k o sten lo s
au rch  h in ein - ig  "1 ' 1 1 er  K u rv erw altu n g .
K aÃ ¤ lu mh o lf lg e,
stÃ ¤ rk ste k o h len sau r -e 8 0 1 2  b eq u em-n as.
V o r r ilg lich e i- ieiler lo lg e b ei:
"ern lelaen , [ lau t-  n o r ]  '- "rau en ieran k d ellen ,
( Lieb h ab er -u n a,[ scd ia.,8 |ck o lu lo |e,[ Tech n ic.
6 ro ss2 ijg ig e lx leu b au ten  u . p o rk o n lag en .
in an  v er lan g e [ Lacie- sch r ill u n a W o h n u n g san -
:eig er  [ rei 'an  tier  Ã Ÿ q aey ern iaitu n e 2 1 1 7 1 .1 ;3 .
3 3 c' W in -h eim
"n  "ZEW -"Ev  Ifb Ã œ Ã ¶k LÃ œ 3 |Ã ¶q
llÃ ¶o h stg eieg .8 0 ib ac| [u ro p as. 7 0 5  Rieman n  i- lÃ ¶h o n iu f tiiu ro r t.
LÃ ¤ d t'. Ã ¼ b er  1 0 9 0 0 0  3 3 -er .
au sk u n f t u n cl k w sp elzce ( lu i-ch  ( len  i(u 1 - -  u n ii 'erk eh rsrero in
W Ã ¼ rtt. Zeh n n r rn iaiti, n o  1 1 1  "1 . i. l
2 0 ,0 0 0  '(u rg io te.
W arme iieilq u ellcn
_  . mit g ro Ã Ÿ er  k atito aicn 'ttÃ ¤ t,
'o n  k u n ciig cr  f ian a f Ã ¼ r  (1 1 c 'icien
k reu n cic cles ?Fan ar t-n s g esch r ieb en .
k Ã ¤ u f lich  in  alien  g u ten  Ã ¶u cn h an u iu n g en .
ile-man u ... 'este-1 |... -  .e ...an  'ai- r tr .. n o mmen ... 'o n
cn  W er- 'cru z 'ja-o d o r . 1 .
lliiiiiliiiilllililiiiililil||li||lil|l|ii|lli|liiii||li||i|l|i|i||l|i|l||iil|iil||i|i|||iil|||ll||
illu str ier te ?rei- lin e k o sten lo s.
seit iah rh u n cier ten  b en -5 h " g eg en  K h eu mn iismu ., ( ileh t, "er t-en -  n , K Ã ¼ ch en mar ics-
[ein en , h eu ru sth en ie, lÃ ¤ h mu n k en , 'er 'etru n g en  u . eh ren . k ein en  tier  ( Jelen iic u .
k n o ch en . d am f Â »  u . iieiÃ Ÿ lu lt Ã ¤ cier . seh n en . iieiig z-mn asiiic, Massag e, Ich t'imm.
d ati, k aaiu m [n  n iato r lu m ( fman ato r iu m . [ W ilk en -0 ". so mmo k 'k |.o |1 o .
"eu es '(u rh au s. b er Ã ¼ h mte l- :n : ro men a e. D rah tseilb u h n  au f  r ien  Zo mmerb er  ,
7 3 0  in  Ã ¼ . cl. h 4 . Zerg h Ã ¶tel, -  in ter sp o r tp latx . -  Ã ¼ u ro rch ester , 'l'h eater , ] a ,
Ip o r t etc. -  "er ro r rag en ae h eu te. -  l'ro sp elct g ratis clu rch  eien  '(u r 'ere n .
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"l'berrnalbacl u, bufjlcurort . Neue elektrll'cbe babn FlÃ¼llbelm
(babnbof)-batlenqeller . Jammerï¬‚tx Zr. FÃ¶nlYl. l-lobelt
cle. (iroÃŸberZos. yon bauen . .Auskunft clurcb (Ien ("o-oh-
berxoeljcben [furlcornrniuÃ¤r uncl (lle foleentlen l-loiel.:
Rome-*both karlr-l-lotel, Zorn-ner, Zaupe, ZelwyarZK-alclbotel,
koeln, NalÃ¤bau., UeludurÃ¤er uncl 8cbloh l-laucbaclen.
-. - r- * :. - - - '
. Drei-eau, 300 rn 0.0.". - Zobiinzigel. Zub-ker:-
UolÃ¤zioÃ¤t. berilbrnler Vorn, preÃ¤ii'. lbeoier.
r 1 (lower-['51.60rnlz.,5p0ri iecl>rl. - Kuzlt. untl
l-"rozp, kon-kn'. t'lurcbl/erlcebrnereinFei-einlg.
[Treiber-er l-lo'elbekllxer (m06. eineer. l-lÃ¤uzer) Zlbrineer llof l. lie.. EuropÃ¤i-
.cber l-lof, aeg. cl. Ã¶obnb., 'icio-4., Lizenbobnztr.. [lo-eneclc, knbnenbergpl. 2.
l'lolel "aflooal, recbiz 0.5abnb., [Zn-Ze'. "lite .NÃ¶te-li dito-13m, kÃ¶mlnjierlfalzer
oem uno-.312'. "1|- ed'..e oeuizcniena. mt' "oben di.. ro '300 Were-n.
7r|n 'tu' -
Cem-gs-Wanoerung - Medientagenoe iou-istiic - 6'083-
Kuio* unei Kati-look." -
Auktion., filme. ir.. ame'. 'e'eln Zcb-.fk'jiae' Tumol-kestue'
Uexcnxituretie in Â» menue-do. .oi-'e me unierxeicbneie'. "hielt un]
e Mit-ie.. ae. *mio-.een fa 'two
luliku' -
ert-9e Wagen ,
. 11"'
"KKZLUZWl" Ã¤ Â» toom-:q .cncu-oc-:ÃŸcccÃŸcua
'[.cd
'KURZ'l'lMl-l 'L
(Women-tor 4944
Zaoeicm - Zommetimcne -
'Moto-Zoo".
im |n- u um...
l rba
kei-le (le: Unrgiales.
bufilcurort irn zelwnzten Noltlgeblei
cleo norÃ¤liÃ¤ien ZÃ¤u'oruyolÃ¤e.. -
"urgiolbabn komm - (lern-backt. (Iï¬‚nztiee kun-.mobil -7erbint'lung rnit Geilen-
lIoclen-Nllclbetl-kreuclemtocli krocbb-olle "oben-rege. ert-â€œartige kernrlÃ¤iien.
beï¬-l-lojel kfelffer. - l-lo'el Nolclener Siem. - l-lolel hd'en, 'ik-.ige
lnrniiien 6.5030', karl: l-lolel, aeg, cl. Zille-:garten been ze our, geg.cl.>licegorien,
[iz-bqre-(jÃ¼olerzial, l'orlt uKl/oitl. - llelbeniolee becleu .lrelne [Lao-ortlnude.
ï¬led: unlci cler 'ellberilbmb Zeb'kÃ¶rx'alclbabn. l-lobcnluft- .
lcurori Kg. GroÃŸartige Gebirgzlanclzcbaï¬. l'rocbi'olle lonnenwalug. r]
l'enz'onudreize. - l||uztrlerte krozpelcie (lurcb (lo: bÃ¼rgermellieraw' uncl (len
'ei-ein I'll' llebune (le. ktemÃ¤eo'erlcebrx.: :: :: :: c :Z :: * *: :2 :: :: 7: :: :1 Z:
700- 1000 rn (1.". heut-.Illeoclz erÃ¶h'e Kurer-fÃ¤lle. llurrnuzllc.
l(ur- uncl dla'urtbeoter. lllu'tr. l'rozp. 'orn Bibel'. "ei-'rebnbureem
8.1.'.rx'altl-l-lolel un> llolel 'fur-bau. NalÃ¤luxj, l-lotelz rnil moclernziern
liomlori in uncrreiob' berrlicber [age, .liÃ¤it om Polti. (Kroner k'orlc. 'lena-zen.
(Zar-ge. kei-.Zion 'on di. 8.- 0n (eb 1.]ull biz 5. Zen', 'on [*4. 9. - on). lelepb. 28.
llluztr. Amp. frei. ll. bieringer, lÃ¼gen'.
kleines l-lnug l. kung". 'orxilyllcbe [Ulcbe.
lloiel uncl kemlon :ur Tonne. [>urÃ¤1 Umbau 'ei-grÃ¶ÃŸer'. - kennon 'on
dl. 5.50 on, ÃŸezlixer: Kol). "ez-er.
l-lolel uncl yemlon [keel. 'oil-'welle renoviert. ÃŸ'er- untl Ãœclnrez'ouroni,
Zimmer 'on bi. L- an. kenx. 'on di. 5.50 on. "euer Ã¶eg.: [lob. Noble.
[UIUZl'UZlL '(0b0blllZ
N (no-zer l'orltgorien. l'enzion 'on bi. 7.- on. l-loiel you rnit Neubau. Ã¶ler-lieztouroni u. l'orlceorien. Zimmer 'on bl. 2.- an.
llluz'r. l'rozpekie Frei. kenzion von '4. 5.50 en. [Kultur: Lil. For-rau,
ÃœalÃ¤- um] Kurbojel belle'qe, am Wolliobrizberg. freji gsi-egen uni-l auf; lcorn- klo'el You kei-.ion 'kan-e, cllcb] am Pol?, Zimmler 'sm bi. ein. ?cx-ion *ls-WN!, " 44-()"7 86K
foriobelzie ouxgezto'iei. Hol-inner l'ork. krozp. umgeben . 5.: lZ. o'cinger. 'on . 5.- an. ezitcer: le rnun e ren geb.
llolel w'en-lqallonal. Wein- un> d'er-keztouronl. Zimmer 'on U. 7.- an. (julbof uns kemlon 'l'rldereer "of, nÃ¶cbzt .lern babnbof. Zimmer 'on WMA-'UUSZ'U ÃœUZJLÃœW
d1. 1.50 on. ken-ion 'on W. 5 on. [ZeZileer: lose( ZcbmlÃ¤.
'olle l'enolon 'on d4. 6.- an. bezlixer: l.. "08507.
DZUlZU-lfl? UUUZl'
40.Mai-4.01(708ZQ
l)en ben-liebsten Zornrneraulentbnlt
bietet Ã¤aÃŸ ..one
vergbotel
(iabe'bacb
01| motion-.io oorobalel [in 'l'l'llrinoer "ei-i..
llÃ¶benlturorl. ca. 800 rn Ã¼. bl. U. J lern yon
|1n1en3ui.â€œl'bÃ¼r, Qnerk. gute' ?ile ng,
MW. "reis-3. VroÃŸp. er, lnb. . 'xl-br'.
Or. WÃ¶ller'e Zenaiorium
sec-Wit. orezÃ¤en-coÃŸcbuitx 'ro-9.'-
UiÃ¤iet. Nut-en n. Zobroib
(ZFZLEm l(neipp>. [uit. uncl ZonnenbÃ¤cler, Zcbi'eci. l-leilZz-ninasiilc, Zonnner- uncl Winter-Zawon.
629 Meter Ã¼. W. Wobnnng uncl Verpflegung fÃ¼r jeglicbe KnZprÃ¼cbe in Zanaiorium, KnÃŸialien,
l-lotelz, pengionen untl Villen, krequen: 1913: 10936 personen. ?respekt-3. ciurcb (len l(urx-erejn.
* kÃ¼rztenboi
tlurcb Neubau de-
cleuienci 'erZrÃ¶lIei-i
KliererÃŸten [Lan es. - [Zin-
B' alt- :i ez l'riyatboie rn.eigenen
renommiert. bÃ¤ueral- u. ZprucielvÃ¤clern.
Zlmrner mit 83c', eielcirizcbes l.icbt, (ift, Zentralbeixunxx, Vakuum-Reiniger.
'l'elegb-xiclressNkÃ¼rIienboi. lieÃŸ. ll. Ã¼oeclce vSÃ¶bne, 0. in. b. ll., ligl. lloflieferanien.
"t-ls. beim". t, enten, [mild.
.die-i. l. "would-mm. .to fu 5 .*-
wohccks "viel-[Curluruk
'l'bÃ¼rjnÃŸek kloj
l-:rkilclauigeÃŸ kewlllenbau.. lthlllube lzge .ni (lern
ZcbloÃ¶pixte-n, irn 'lien-rie. Ruulcbuierruun.
7rlpp5ielnbliclc. ÃŸene-'erp'leeunck Milli el'reiÃŸe.
Keine kurt-n. prozpekic. C. 1x' [ler, klo Unite-ur,
Zanaioriun irietirioiitotia
'oi-n. [ioboinrat liotie
[Zee. u. beiter l)r. meci. cim-ort - 'iotiw
[Zilliye uncl Jule keonloo erbalfen Zie in
lo '['bllklngen
bel [Wonach,
im llolel :um [anclgrafen
.Ru-X1 'l'ouri-ienzloiion. blau 'erlenge
proxpelel Julia, lnb.: 0. [cube-eller.
' fÃ¼r lle-rf., dingen., Fleren- |1. Stoll'-
8 necbÃŸelltrenke, Xer'enliranlce (Feur-
astbc-nikc-r, LnlxiebungÃ¤iureni nicht
oper-lite "r-cenieluen u. krbolnncxbetlilrï¬lge. hungern u. (iejgieskranke mixeMbloIIM
btw enou- .lulu geÃ¶ffnet. yrozpekie frei. br. kl. RÃ¶mer jr. Zen.- li. br. [KÃ¶lner.
ï¬ir Jem-e11- unti (jomiilnkr-_oke
JlÃœkllÃ¤l) __ 'kanneul'elll 4
bei Add-leonâ€œ subsen-Uiendorx, 11.110 (il-oebno-(ZÃ¶bole-Uere.
looilzebafilicb acbÃ¶ne, isolierte lage .uf einem kldbenrucken inmitten eine.
15 b. groÃŸen ..lieu Verben. - Narm'azeorbeixuog. - Lieber, kieleuebdung. -
kilo( get-211m liegentie Villen. - LnuiebuneÃŸfuren. - Gelegenbeit xu Renovatiiguog. -
l)i.a W .lebt eedfwei. - kwgpebw (Furt-,b (len [wait-.er or. niet'. 'l'eeklenburh
BraufÃ–weigW
â€žFetierÃ¼tcmxng (Zeuge-(Wk ir! einen DiMafc-i mer-r.â€œ (6).
Zac] bekka
bel Welt-nor l. lbÃ¼r. Walt'.
Luxury, Lei-v, diagen-, l)iirniicrnnlr-
beii.kr*ocnidou mitnll kombi-:10km
UWKWWU'L., bijt."0r:.l erpilc.,
einen 111617. [Delia-101g). 11341 i u ro -
lnbollztoriuniNQrZle. i|u8tr.l>r(-8p.
[Fuel Zerka TWIN::
Moor., 88m1-, Ã¼ielernaÃ¤elbÃ¤Ã¤er etc. Sommekfkiscbe.
Â© krÃ¶ftigee 'Ui-na - groÃŸer Aurum-l( > berrlicbe WalÃ¤uneen. Â©
Icke/MWFNZFNN, OÃ„-Ã„UZ. FZÃœM
MyNZZ-.7. (f/Tx'mmexYo/xeï¬i
?ÃœN-.N .FZ/&Z- /
[Billige Unterkunft. gut-.- l'enzjon. - D, Jiu-icli* 0.01.1 x-.in Weimar.
"Ii-ozoekte clurcb titt- ÃŸoÃ¶e'eku'o'lunc.
lli'.liliiii[ii L: lllllii iniiiu
l-leileneie't fiir Ueryenlcrenke
Zlan'tenburgIZxWWZii
33c] .llmenau ('l'biiringen)
Sanatorium or'. Kiesel.
"Qk'ÃŸllu Ziofixqeobeeb, i-ierZLct-enkneifen. - _033 genZe .iebr desuebt. - (zie-
|egenbeii :u Wintersport. - Prospekte grefis, - Mile neueren i-ietlfakwren.
. 3m] .jlmenum 540 m
(iaetliel-Lrlnnerunxc-n. 80mmcrl'ri3clie. 'illmatlscber um]
'l'errn'nlcurorb - kroapeki ciu-*cb >ie jintle-l'erlreiung.
[late] 'l'u|tn(-. l. Ranges, .icrc-nooiniiertt-Z Linus . ,. .. .. lnbnverin l-'rnu lila Zerlet.
llotel Meli-tischer lloi'. l. Langes, Mitte tler 5mm, ,. ,. .. .. lnbaber lOcl. Wii-1m.
liorb't. l'englonÃŸlionÃŸ, an: li'alue. - [low] :ur 8011W, gut viirgerliebea lim-8. ill. Lili-50b.
lloiel '1.0.05 'diet->01', l-.llmtow - llotell|ninne,'l'0uri8t.en- u.lieisebnu3. 6118m' 801136-2.
lloiel :.lÃ¶irenWoetbexii-mi.). K'oknvgi.eingeriebt. linux 1o.nnerk, 3111.1i0ebe. Bea.l(.li'0gt.
8.'.nl0kl'1m 1).-, "lo-tel,
ift durcv Pracbtbauten aus Ã¤lteï¬‚er und neuefter
Zeit und durch unvergleichlicb iaiÃ¶ne Promenade-t
eine der intereï¬anceften Refldenzi'tÃ¤dte Deutfcb-
lands, eine Pï¬‚egeftÃ¤lte von Kunft und Wim'.-
i'cbaft (Mt-[een. Theater und Konzerte, Teainifwe
Hocbi'cbnle ufw.) e Niedrige Steuern. billige
Wohnungen, ausgeÃŸeichnete Schulen empfeblen
die [andere und gefunde Stadt ganz befonders
zum dauernden Aufentbait,
Anfragen beantwortet der
Verkehrs-Verein BraunfGweig.
.
'-labnenltlee - bock-'new
im ode-bar!, 600 "eier- boob.
Job-under u. dolledcer lilÃ¼bonkurort. liorrliode WNÃ¤umgeduog. *bwl-n. Rude.
?rt-q. 191.3: 12000 (JK-te, *uw -Vorbioclung eu .lien linux-.mixen sorb-Zug-Zution
6011.-. ?ro-pen.: aux-cb >ie Zurkor'nliung untl in Lei-iin 'li-rundu- [l. lion.
'low' "eau-3b.. ".u.. Za.. W. Med-u.. [Ir-t. u. m. [lol.] .m kim.,
. - - "910| ".bnonkwok â€žof, ll.lioiippei. 70m. 11.11.. 75 U. [Li. l.. KMK.
2|" (Mikka-NON. Ãœ;LU"LL)3"7_0"* o.d'...n...| ko. kenn. ll. abo-o. i'orÃŸï¬‚gliobe [lan-burger lLliobo. auto-(Ju.
l'leltli, n.l(urparl(. Warm.Zeeb.t.ll. â€œ.'-[.p.n.[on â€œ|.pm_nn, lnb. li. Wreck. Vorn. mot'. kinn.. '[el. 18.
liÃ¼vneru. l)ep.a.bieer. 250 [Zetten. - 5 â€ž3.x 1) _ g] | x( ..
Zcbubtnncber, rnb. (age :1. 'Urn-ile. 4L. u_ 4": f_ [xxx-.7,7l
Uran-'boten tlir. .1. 65.0.1.1. iennicl.
p'etifuul ?LTLZKK'MWZÃ–
[7*...] dog ufo', l-:iiu-rfoiti, 1'08tineb 2').
l-lKlW/lGWlUb/lZ
87-er. :Nen jeclcrtn. obne "ocenkennlniz 80|_
4ztimrn. :u spiel. lnztrurnente. [intel. ,rt-mix
Kiez-3 Meierf [(31, l-loll.. kulcle.
"YF- WernemÃ¼nc'e
'.rlne-klugoictZ. [Innen (0.20060. Jana
man. Zulu-na. ii:na|ixaiion. "eben".
"noir-alu. "tus-eiii ti. ti, 'erkennt-rein.
erringeru. million-1. eer 200 eit
Verlangen Zie eien proepelct
(it-iii'. 8ial1|baci liebenZiein
'ierxbeilbecl ibm. Wein
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Schach.
Aufgabe Nr. 3250,
WeiÃŸ feÃŸt in drei ZÃ¼gen matt.
Von yr. H. o. Goitfthall in GÃ¶rlitz.
Schwarz.
Nichti
.t111fw.;c1nf1..., ...,
5:) 2, D. d1 nfw.; auf 1..., 022. D. :1 1 111'111.; auf 1..
Ã„Ã¶ 36.D.b8ufw.
Richtige LÃ¶ningen gingen ein von L. H. in Weimar, M. Vnlzer
"nme, K. Vogel in Womit-5, J. J. Waller in Biivler, L. Schln
,i- 7 7 - in i
5 in LxiiinYÃ¶ZeSZZZeWJxi-nbe. Von L. V. Suliind in Moskau-
1.a4, (52, D.22nfw.; auf 1..
auf 1..., S, t 5 2. D. ..- 4i- ufiv.; auf 1..., * 2. D. 41 3+ ulm,
c LÃ¶lungen gingen ein von J. J. Waller in BÃ¼hler,
iii zierlicl) und gut pointiert. Das einfache Typenproblein
ift nur eine niedliche Kleinigkeit.
Von br. H. v, Outfit-bull in GÃ¶rlitz.
WeiÃŸ:K.f8. T._fi. L.cI7.
Schwar,z:K.b8. B.].!6,i17.
WeiÃŸ jetzt in drei ZÃ¼gen matt.
LÃ¶fungen,
b
Richtige LÃ¶fnngen zur Tnpennnfgabe unter Nr, 32-11 gingen ein
Ã„ 8 von K. Vogel in Wornic-, J. J. Waller in BÃ¼hler, L. Scvlu in Wien,
K. KÃ¶hler in Wien, M. Hirfmenbein in Campino, W. Reel in Wien,
. Urbach in Egeln, L. H. in Weimar.
7
/ i 7 Nr. 3242. Von l)r. A. Mlsiolczn in Bude-neff. 1. S. b 5, a 5
// D
b
2
f 2 folgt 2. e 511fw.; nnf 1 a v
., L. 0 3 folgt 2. D. f1 njw.;
/ 7- 7// M 7 K. Vogel ?n Wok-ns, L. H. in Weimar, L. Schln in Wien W. Res(
Sâ€ž Ã– Y /N Z m ?ix-73243. Von br. H. v. Gotifchnll in GÃ¶rlitz. 1. K. i 7, T. 3 4
O
7*- M
.
11 i) c (l 6 f g x 1' D' O 8'
WeiÃŸ.
Die heutigen Aufgaben find zwei Original-
beitrÃ¤ge dez Verfaffere. Die Diagrammftellung
W
in>)i.c18D.an1...,
2. S. f 87 nfw.; o11f1...,
2 K.342.K.26nfw.;onf1...,*2
Richtige LÃ¶inngen gingen ein von K. Vogel in Worm-Z, W. Regl
in Wien, . J. Waller in BÃ¼hler, B. Lorenz in NÃ¼rnberg, L. Schln
1 in Wien, . H. in Weimar.
LÃ¶fnng der Tnpennnfgabc, Von ln. H. o, Gotifcball in GÃ¶rlitz.
T. e 81* 2. .1 e S.11fw.; nnf 1..., L. u 4 folgt 2. D. e
4+ njw.; auf 1. . ., L. t 3 2. K. o 7i- nlw.; der LÃ¶fnng-zverlncb
1. K. c 7 fcbeitert an 1, . .
l4 folgt 2. S. f (ii- ulw.;anf1, . .,
. T. g 8 njw.
L. g 5 2. D. Z 5:, T. a 7! nnd der Ver-
.882. Das; T.ii6:nfw.
Richtige LÃ¶fungen gingen ein von K. Vogel in WorincÂ», V. Lorenz in
NÃ¼rnberg, J. J. Waifer in BÃ¼hler, W. gie-ol in Wien, L. H. in Meinten'.
("470888
"Ã¼r ein.
ZUCUGLKWLÃœZL
unciciie
(IlinpkllZCllLM ÃœÃœMZ'klL
[Ligene GebÃ¤ncie fremtier 813711611
ZUUÃœLR-KUZZ'kTbbUUGLU
keZfljEbE VeranZtaltnnZei-i
61'08861- UergnÃ¼ÃŸnnZZpat-lc
ciiiii'iiiiiei' &WWF â€œBILLY
l'. '-'. "1..., Kammerer', .not-un. 25.
W-alw .
Technikum-[lien ..r-g
ingenieurÂ», kWika-,FWeW
*dn-11W. dlmbinenwa, Elektro-
weknii, automobiidan. 5 [Wk-t..
dmptmuoiiiu'i, fokdlnon, Roi-ill.-
mueiilnui, Icdlflbu, Zi.|cfro'.ekni|c
fiir insenienre,"leciiniigikieriuneizt,
'(oztenios programm u. Knxiiiiniie.
1K b'l-
"euer frauenvoru . ...3; x..
Enemiiec-rin fÃ¼r ZncicerinÃ¤nxtrie [18". in
eier ztaatlicii k0nZ288i0nie1-ten [Kennlinie
iiirIneicci-inciuÃ¤irie in deu-u 00. UÃ¤cbÃŸter
Uni-8118 J. lnii 10i-i. - VroÃŸpeicie frei. -
loiiiliiiiii :Minn-?11.7.WW?:
'nztitut volt: ?MKWWZ
.ii-nanau i. 711m. l'roop. frei.
iliii. ii'ioin, [iin [I14.
iinienbau-Ã¼uxxioi'ung
:um 250jÃ¤i1ri96n ZtaÃ¶tjuviiÃ¤nm
in (ion meilerizcnen pearicsniagen
am tionen Zweiter.
"ki-oktober.
Zenuteiwrrin:
iin-e WÃ¶jLIWf nie Ventocne '(Ã¶jIEkii'i.
*.1*
:INLWWY
nina-.Winx *i *OZ
801 nellen von 5 nnei 27% Zalxgeiialt. 8011311â€œ.- niit uncl (Nine koblen-
sÃ¤nre. ookbÃ¤cler, okaÃ¤ierbÃ¤ugek :|1 Uni-:wecken einxiqartig eingerichtet,
UesellÃŸciiaftz- uni' [inZeiiniiaiationen neuezter 8 Reine (1(6rting8 iemperier-
bares '[*roclceniniia'awi'iiini). pneumatiscbe ani-nern. '['rinlcicur i/or-
:Ã¼glicin: "eiierfolge der Erkrankungen tier int-nun weg-inc, ZicroinloÃŸe,
kaciiitiz, (iiciit, Kbeumatisrnnz, |-ier2- uncl kranenlcranlc eiten. - suzgeciennte
park-nisgen uncl Waitinngen. |"k08peicte einrcli ciie kacleÃ¤lrektion.
6in8 (161* ecnÃ¶nÃŸt. 38193611611 ZtÃ¤cite
Neuwahl., u. Zueoinmeofl. 7, 90111111,
11111, [12. LingangÃŸpf, i. (1. 13x1 01*.
778W. 1in8?, (i, romant. Damp orf.
Ã¤. (188 b61-ri. blu-gen!: yuÃŸsauer '[11]
11. Linx n. Wien. 8108011. g. Line.
'an 5 yfg. cinrob (iie "Kleinen-sollt.
_ ï¬ir 0keb0x'er,
Sein-ie 1|. linux.
x 1.1.11 .zi-_lldxreqcl
12.19.1., anorgctaiie 26/28
einne- |n ori-1
"ein
'.UXMLQ()
:SKS
WÃ¤r-(7|6|16:-
FÃ¤ï¬rssÃ¤ ussfcï¬‚ung :914
i'm FSH-'31( siasxaiast
oem-13min!! von (je-
MÃ¤ncÃ¤ensr KÃ¤nstZER-Ã„enWÃ¤snÃ¤CNa/t
7. Jam' GFZ (Mais (J/(fUÃ–EF'
*GZSZ-'Ãœ SMF/net 7-071 9-6 AF"-
Ãœi'nikiit 7 War/e, Dauer/WWW.
ï¬‚itderlibmtes Zobiawm- u. Zehn-etelbacl
geek-en "kununu-nu., Mob', |1o_'||.. une] eier [eien.
fiir-ti. km' n errzcnaitiicnen cogieriiÃ¤nsern eieictmcnes klein. aison
b.3iiok.burg WW bis 13.5epten1ber. [Oulu-.11. [..eo .in "note-bir'.
[ZW |Z|.8'|'|Zii
iigl. ZÃ¤une. Zwei... 'Ivor- |||ni Mini-reiben niit cmanafokium, b6-
riiinntor 6inuborui2quelio, â€œeiiiiw-ineeiian. |n8t|tul, einrieiitungen
ï¬ir iinirofiwrapio ein. 61'088.28 [uiid-ni mit Zonnimmtoioiion,
5001i.ii.ci.11â€ž gegen Mon-3 geÃ¤cdï¬tnt, inmitten ausgeliadntor'nnnnoon non kur-
'ni-ÃŸen, 1. ci. binie lxineig-kger. - Besuche-173111 gmnciig "nenn-:11.1, x. 2.. _17-1W.
Wo: 1. Uni biz 30. Zepwmber, ciann Uinwkdvvi'd. 18 M212, 2 WMP.
Lister '13' "euere-genug Erfolge
bei yr1ooniircnlnoiton, allgemeinen Tabuloimuuiinun, [Lime-nut, Reit-linien',
limloiiien (km-inknken), Erkrankungen (Jet â€œkununu-orgâ€œ. (Umwpfuog), eier
Aloe-en nnci (jet lever (Zuckerkrankbeii), fettieldiguil, Ã¼iolit una "baum-tkmâ€œ,
'MMON [Mb-nungen, [Kupuj-eien, :ur UacdbebanÃ¤long '01:1 Larieccuoxcm.
kroapekw uncl Tobnungn'etxeiednis p08'.fk9j ani-cb nie Kg'. Axiieiiieokiio'..
Irunnonnomnii .turen (ii. lenken-pom.â€œ in dena-n.
kai 'ier *ei-1te - Â»Abteilungen FÃ¼r im... "ek-ew, ?une-
Zaï¬‚'* [einen, '-'eguacufÃ¶mdgem [idem-UWâ€œ.
of, fil-711 diÃ¤llcnkon.7otnobn1e Linriobtungen.
Jana-tua Zule- Wt eien get-armen i(urrnjtte|n (jez Zacies.
3â€œ NU' W111 'ek-lange kro|pekf.
[>68 6r8i9 WoorioÃ¤ci (ier iii/Sit
lZiZen-mineraimoor unerrÃ¶iciit in QualitÃ¤t anti
QuantitÃ¤t. 30,000,000 ni3 Qigener M00rv88it2.
ZSWÃœbifQZ i'iSkZiiSiidUCi
>u880n|i66|ici1 niir natiirliaiie 00.-8Ã¤ci8r in
'oilkomm6n8t9r 008i6rung. LbeneÃŸ isrrain.
'MM'ZLUILKD
QrJiiZ-?r08p8kt
ausfiiiiriicn u. rsion iiingtrisri, (iin-on iii-3 Unmennaitung.
iwrnerpnege
(ii-ren Worm", [uit uno Zoo-t. - Lino Anleitung 2m [oveneieunot von
0'-, ..Milan WarcuÃŸo. Wit 121 Kvvi'ciongan. in iiiuÃŸfriertorn Lonioinen-
done] 6 Marie. RosiÃ¼nrilcno ?eos-wine Ztsnon unsntgoitiicb :11|- ifo-fÃ¼gung.
WeriQgZvnciineinciinng '0" r). .iin/ever in |.Sip2ig 26.
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_
"J'SJ'EKE 8te."
q' m' b' "'
ZpielmÃ¤renfÃ¤vrik
Mengen-own: (WÃ¼rtfemvg.)
KU"
|("0pk |U 0"
Rep-Luke Ã¤uk [xZeofer-l-[olckÃ¶cjek, wejxz WobajkplÃ¼xcb, 19() gr zcbwek
"1- 6314,2ex, 14 cm bock, l)efajlmejz W Z.-
Zteiff-Gkjgjoal-ZpjelNaren sincj in jeÃ¤em bezsekeo ZpielWakenZ-egcbÃ¤ff :u baden a
(Jans, WejxÃŸ WobajkplÃ¼scb, 42() gr xcbNek
Ur 5335, 35 cm bock, l)efajlpkejs W 6,5()
[(iÃ¼Ã¶log "1- 20 auf 721-]a11geo Notiz
l-[Qk'okragÃŸocwI kabrlkaf, "elfaev prÃ¤ml'ÃŸrt.
"FREUND
'|||||||||||||]||'||||||||||[|||"|'|||'|| Jo '1 " k" |'|||||||||||||||[[||||||||||||||||"|||||
WejZt frequentiertEZ W00rb3c1 (ier Neu. kuÃŸaow'eï¬'icb natÃ¼r-
|jo|10 '(ovwnsÃ¶medÃ¤cjor in ULkZCbjEÃœLULk' Â»AbstufunZew 628 [11
Ã¼ber (Lem Meere, 8Ub3][)jt128 [(lima, pracvtu0lle pkmvenacje-
Wege (111-'cv Sebjr38|10cl1w31> in einer KuÃŸcjevuuog Wu
100 [(ilomelem. 13 Mineralquellen. 3 gcoÃ¶e ZAÃœLbÃœUZLk.
Agene "verlag-k.
[>38 an Lise-1811W( kejcbzee Woo- cler Welt (Ã¼ber 100000 WookbÃ¤Ã¤ec pw Zaj80n).
ketÃ¼ejbjgkejt, [(kankbejtcn (jet Ujcken u. klarmyegc, (Jicbf, ÃŸluwkmut, Magen- u.
vormeklcrankungenMekZtopfung, Qrtekj08klek08e, krauen-, l-lekZ-oMekyenlejcIen.
0-119- ope2|a|Ã¤ntljobo '.oitung geafoluo uro'oglgobo Knuta't.
&Evy-back (>81- ?rÃ¤ktiZQbM ?botogrÃ¤pviÃŸ
Zecbsie Auï¬‚age, Ã¤uf '(qnÃŸwkockoapjec gas-'06W VÃ¶llig "eu bearbeitet von '4. '(ZIZUZ'J.
profeszok zu 0er lc. k. graodiacben |_ebk- u. 'erkocbzannou in Wie-1. mit 141 Dvd. 0.81ej18 farbigen
"'afe'n. ln 0ï¬93n8|loioendam1 W. 4.50. AusfÃ¼bï¬icbe i'luÃŸfrlerte 'Roxy-[cke Ã¼ber wulebenÃ¶e.,
7cm (Fer Revo-88:.: 01721-308 veifÃ¤||jq aufgenommene Werl( Steben unootgo'tï¬cb :urk/erfÃ¶oung.
78r|agavocbvanc1|ung '01-1 0..). Wave'- in |.oip2jg 26, ï¬euÃ¶nitwrstraÃ¶e 1-7.
OWL-379kâ€œ
,x MUM-.sen
__ â€œIKT
35 000 [..ko-u.. '00000 k....nlo|..
proÃ¤pelcte gcalis (lm-cb (128 JÃ¼rgennejstekaml Kb'. ]. - Mai, juni, Zapfen-her
veÃ¤eulencj ermÃ¤ÃŸigte ZimmerpreiÃ¤c, - 50mme1-u-011nungen mit [(Ã¼cbe 51m1]
'ofbanclew - Zaison Mai biz Zeplembek,
_ - , * , l "m-[augen
nur '- _ '- ...__ , - , Zie
.Like-kt _ â€œ Â» ' * [coztenloÃŸ
aus 7? M * Ã¤je
kam-ik , _ - 3r088e
ohne '0 -- '* q - ' : j]|u5'rjekie
Loujscben- - 0 [Faq-1t-
l'rLiZljZte
'in'su'o'n' "ob-koika* anerkannt cler Regie
"into-.udn "loqlkoï¬‚op bekannt 313 (Fer belebte-te
"ufo-.fobu "ankukkonxkoï¬ok (jet b|||| ate elegante [Offer
Mega-ne e'bl'koffqp nxjt poljeklen "0|2bÃ¼ge n, ZZ cm [ang,
ÃŸcbon yon Mk. 17.50 an b15 :uk eleganten cuxuz-NusfÃ¼brung
k. Q. Winterztoin, MYNZ'NZZL'NY' [..zipxjg 2, Je???
(JolÃ¤ene uncl Zildeme Wccjajllen, - GegrÃ¼ncjet [828.
NWZ/mk Nur/02T? NrucFc/mox/
Qakantfo-f :ugxjoï¬m-F
[ce-"n ZjebzefhstÃ¤ffnen mebk.
67-7 Menke-CZ! Ã¼be-*2609W
7 1*-
*F
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'7-1 (FON/Z/r//re extra ran/Me"
quaiiie' abzoiorneni inirnitabie
[Z5 171.115 7|11|75_-
WZ [-1115 'Niki-ï¬fClfÃ¶
5V ZOOM-8 13.510111?
'tel-37"*
*"'97
karbige [(unetblÃ¤tter
tier _[lluÃŸtrirten Zeitung.
Vielfaeher Anregung :ufolge haben "11' 'on rien .Yahoo-ten 11er in cler 111u8t1'1rten
Zeitung :un-1 KbÃ¤ruck gebru>1ten farbigen [(unztblÃ¤tter ungebrochen.: Zontier-
ciruÃ¤te .uf '(unetciruelclcurton herxtellen [maÃŸen, ciie, .uf ciunlceln 1(1rton aufgelegt,
:um ?rei-e 'on je 1 Marl( (einer Zeite (ier llluztn-irten Zeitung ent-prechenci) derer.
je 2 Unrlc (einer doppelneite cler llluztr-irten Zeitung entzpreÃ¤rencl) clureh jecle
1311.21- unci (unsthnnulung oÃ¤er ciirekt 'on' unterLeiebneten "erlag :u berieben uinci.
prÃ¤chtig-er Zimmersehmuclc, :c >18 (iezchenlc geeignet.
l).- illuatrierte "erreiÃ¤min tier et'. 2W MÃ¼tter umfaxeenÃ¶en Zammlung 'Fire'
auf 'erlangen kontenlos Uernancit.
CeoehÃ¤ftutelle (1er llluatrirten Zeitung (_[._[.t'eber), hei-.rig 26.
Wiebke-re
* .4 _.,zi
Hmm-..ummun '
. ..e121-
x .,
iineÃ¤mazzer. *Wa-
?Tutorien-une
-x .
"chief-inte!?-
Won
-'.".. ,n-
* W- IWWW-WWW
1.
"anno -citirte
. , .â€ž _i 'In k' :
Luk 'erecielnng .1er Windel-'ein
"ie-none] Zollte ohne cliezen ge... Jenni-1.
GÃ¼rtel 56i" :er utÃ¼trt clie Ã¼berlaztete Jauch-
uranci, 'erringert uenentlirji .ien [..eiburn-
fang, macht beleibte tlerren Zehlunlc une]
gibt (ier 1*'igur "altung u. Megan!, l)er-
â€œlite int verstellbar mittel: ZehnÃ¼rung u.
hergeztellt "ie ein [car-cet rnit eubt. kin-:h-
bein. Zei ÃŸeetellung int 11er ZauÃ¤mrnfung
anrugeben. 'fernen-l per "oehnahrnm
prei- 2() 1(r. Man uerlnnge proupekle,
c. Zc"â€œn8c""]o7, '1'111 [l.
1(r0nyrinr KuÃ¤olfutrnge 17.
u-iasenÃŸehatti. empfohlen
'toi-1 (ieh-immim' :e
'tein maik-111.111 g
garantiert uneehacilieh Y
gebrauehaiertigez 1(185en x
e.
B
t-
L*
'N
diic. 10 - [ranim gegen
l-:inZenciuug (1 Betrages.
dioo'ie- 'Daunen-
(Je-einen."
'tim-:burg (*,
Moe-'F3 -
Der onen
gezxezen.
durch [iriue 8011er 11120110111 tler 111mm.
(ler einheiten, llnterricittr- 1111.1 "vill-lul-
11150 egonhoitor '0111 |9. 1111-1 1907 (len ll.-
liÃ¶rilen :er ilountrnng enpiohie'.
iieuitciiexiiiiiierbucii
bearbeitet unter blit'rirkung (ie.
Rainer-1. (ieeunÃ¤heitenmteÃŸ.
648 Zeiten ln Quake mit 13 farbigen
'l'nfeln graphischer yartiteiiiingen 'on
Quellennnnlyeen, einer Ãœbereiehtehnrte
unt] tier l-lellninnneehen [ic-genknrte.
kreis in 0rixln111e1uenbuuu 15 Werk.
035 unter nern ?Weit-.e (tea [Lai-er-
liehen Ueeimcihoitearntee 70n einer aua
Gelehrten uncl h'nohrniinnern gebiiaeten
kommiueion rerfaaste Deuteuhe Wer-
hueh, ein Werk, .rie ee bis jetxt kein
ancit-rea lain() beeitrt, 'kill ernten,
FiBenÃŸohnftlei-n uncl lzaien in unpar-
teiiÃŸcher, nur ron 'riesenIohnftliohen
Gesichtspunkten getr-.igener arbeit ein
rue-erlitqeigea Uaehnehiagebuoh liber
beutsohlnniie l-ieilquellen, Zeebitcler
unit buftkurorte Sein.
'eric-ubuehhuntilung ron q'. .1. "oder
111 wiprix W, Jeannine-r struee 1.7.
Reize. Kiga. Sport 7
110118 liebtstÃ¶rke
Z 61-01368 6e81cbtefeic1
1 (Xen-inges 66Mic111
_' .illUZkrieri-e tinte n29
x PuigtkÃ¤ncierÃ¤ .For-n (1.-9.
Nmunzcjrmer'g
oem-1. Men, WWW-79, iin-ie. "05.11111, (00:10". nenten-..01.090
waere-1108
Amateure Wei-(len 1(11n8tier mit eiem
kom-con
an jener kamera anbringbar.
Zauberhafte kke|bÃ¤||c|.>ufnahmen.
(ir-0886 _1:'0rtrajt8 una Genre auf tier ZtraeÃŸe.
x Ziitreenneii ohne 'nit-0|11|11...
- i diacieiaeharfe 8.1713.: - erogpekt einen
_4-7-3 11.1.-- a co., Me.. '111, 810113113330 15.
0a8 'fleinurohnhaUZ (ier "eur-111.
7011 krof, ])r. Trieb Uaenel u. [Tourer krof. Aeinrieh 'keehnr-
man n, Lexikonolrtur. 287 Zeit. 'l'ext init 308 (irunclrienen, admin.
11.1.ugepliinen 80'716 16 furl), L'nfeln. in itobleinen geb. 7 Uli. 50 kt.
11118 rorliegt-uije Werl: baut sich ieuigiieh nu' lieirpieleu .ue (1er ymxie auf una
hihi-*t fiir alle uit-jenigen, (iie (1011 1*;ru*erb eines Ligenhnurex in [Xetra-0111 Fee-ragen
haben, einen ruft-riiizeigen Ratgeber, 1-:111 (10m Werk ani :iehiui'i beigtgebenea "er-
neiohnin einer *11741111 (1er rich iiisbexonciere mit. 11ern [Jan ron kieinuohnhiiuqern
1101118801160!) srohiteicten, ferner ein "erreiehuie (ier Lauten nach kauen-noten geortjnet,
irc-kleinen nern buche eine beaontiere Zmuehburlreit unt] erleichtern alles 01-ient1'eren.
dae i-:inreiuohnhaue (ier 110112811. RMI;
Unenel uncl ZauratDrof. Uejnrieb L'Zebarmann. Lexikonolrtar.
1. ltancl: [ï¬‚it 218 nbbilciungen uncl (iruntirieeen meiot auegefÃ¼hrter
[Xanten uncl 6 farbigen 'l'afe n. 16. bie 20. 'l'aueenct ln Kohleinen
geb. 7 Werl: 50 kk, 2ueiter 82111.1: Wit 219 admin. uncl (Franci-
rieeen uncl 16 farbigen Tafeln. in Kohleinen geb. 7 11-11111( 50 kf.
l)ie 8orgfnlt (ier *11811171111 solcher [Beispiele, (iic- ï¬‚ern [Lauben-11 'ririiieb gute uur] mit
6080171171-101( 1*]urchg1-bilcii*te hiotire "or augen fiihren , tritt Ã¼bt-rull erfreulich rutage,
11116 sie macht (1118 Werl: .qm-roh] fiir (Lie fachliche [Bibliothek (Leu nwhiwhten, 'rie :118
informiere-nnen l.(-hk111ittel f iir lien Zuuluntigen Mweiinialtjg unt] merci-01|.
11211130110 linuhï¬tte, Uannorer
' ' 7011 krof,
11718 iiiwtuohnhaue tier "911261 WW...
Uaenel uncl Laut-it. krof. kleinrieh 'l'eeharmnnn Lexikon-
0lctar. Wit 194 nbbilÃ¤., (Brunch-jenen unt] LageplÃ¤nen meist; ausge-
fÃ¼hrter Lauten uncl 16 farbigen Tafeln. ln Kobleinen geb, 10 bier-k
[Le int eine frÃ¶hliche ii'nnclerung .ini-eh eine 61-013mm (ier Zukunft - eine ii'nncienmg
(Lurch aaa neireii'ohnhnuÃŸbueh ron liaenel unt] 'l'zehar1nunn. a l t o n a e r Lu' ae h r i c h t e n.
l*'i*1r unner Ã„'ollrnumhl, 'rie fiir ciie Baukunst etc-lit eine l-LrÃŸcheinen 6e8 Werl-:en einen
111.*griiiIe11We1-ten Zehritt ecru-nrw nur, hem liaulustigeu, (ic-rn ambitehten unci .Ic-rn
niit-ter, (ier klauptpernon1111111iethn115e,8eie3 empfohlen. ti'ohnungÃŸliunst, Berlin
' ' 7011 krof. dr. Ltieh
111e Wohnung (ier 116112111 . 1....... ....1 3.....:
L'rof. Zeinrjeh L'Zeharmunn. lexikonolctar, Wit 228 .1111111-
(1ungen unci (irunÃ¤rieeen uuegefiibrter Zrbeiwn 80'710 16 farbigen
Tafeln. ln Kohleinen geb. 7 blut-lc 50 k'f.
bie-.res buch, aan eine [Zrgiinrung (101- K'erlce â€žDU Linaeiu-ohnhaue (1er Teure-itâ€œ,
â€žW18 iiieinvrohnhnue ner Jeu-eit" unn â€žban .Klint-ohnhnus (ier Teure-itâ€œ bilclec,
6118 tiber auch als ein Zelb8>11cligeg (junres ru betrachten int, 8011 neigen, nuf 'rc-[chen
Wegen (110 [interjeltlung cier inne-,nuuÃŸstattung in (it-n letrten .jahren "01* Zieh gegangen
jet; ee 8011 vorfÃ¼hren, 'rie (tic- l-'nriierungen (iertiexunclheit, HeliÃ¶nheit unt' bequem-
liehlct-it irn klein-1, 80i ee int eigenen 11ern: och-r in cler Wit-wohnung, erfiillt u'errien
kÃ¶nnen, un'I "*0 man einrueetren hat, um 7011 Unrernunft unt] l'hmÃŸe frei 'ru 'rer-eien.
[ZartengeZtaitunY 11er "euren, Matti-
1
(lirelitor Wi [range un l(gl. Laut-ui: 0tt0 Ztobn. - Dritte,
reriincierte un erneuerte Notlage. - Wit 320 nbbilclungen, 16 far*
digen 'Latein uncl 2 yliinen. l-exilronolctar. in Kobleinen geb. 12 bier-lc.
lnhnit: (inrtenieben. 1)(-r tierten :unserer Zeit. die 'i'nhl .ier (inrtenfctrrn. die
ii'nhl 110.-; (inmuxtilc-lree. l)ie klunung. l'ie l'flanren. ber lnhalt (Ir-8 (Zarte-118. binnen.
[lecken unt] (ironrpflanruugen. WintergÃ¤rten unci (ienliehnhiiuÃŸer. Der RinÃ¤ergarlen.
der [inner-ngnrten nlelitntilieher klauegarten. Der geo1uc-,tr15e11c-(iarten. Der architektur-
garten. 1)(*1' Mami-garten. Bauingilnge (all-ken) unfi liausbiiurne. Der [innen. 11011-71-
gc-.qtnltung im tierten. ban Wanner. (inMein. llmÃ¼eheige [Zaun-erlitt. Wege. 1**arbe.
iiilciu'irliung. [tim l-eitrnotir. Der l'uklc. Blei-1 Gurten. Zuhnng. krulctieohe linixchliige,
' ÃœernuÃŸ e eben
|.anci- 111111 'Jar-tennetieiun en. er...
[range. Wit ?eurer-tung (ier 8rf0lge (168 reieaueeehreibene ron
Zug. 'l'hyeeen jr., KÃ¼Ã¤ereciorf-Zerlin. Lingeleitet ron ))r. [j. "l'hiel,
11min. Uebejmer :tt-at uncl Uinieterjolcï¬relctor irn Uinieteriurn fiir
lnnÃ¤rrirteehuft, DomÃ¤nen uncl k'orsten, Berlin. Zuebeehniuelc ron
Loni Kugeln-trat. ltfit 213 in eien 'Leni geciruelrien nbbiluungen 1111.1
16 Zeiten farbigen Tafeln. Lexikonoltmr. ln Lohleinen geb. 10 lift-.rin
lie clarf geeagt u-ertien, rial) ee kein Buch gibt, 7011:1128 bei gleicht-rn [juifnng une]
kreis( einen 80 reiohM inhalt, 80 kit-1 SchÃ¶nheit untfugt bei gleiche-*niger lit-rÃ¼ck-
ejeininnng aller pmhtiÃŸehen. teehnixehen, kÃ¼nstleriÃŸehen uncl noriaien tieriehtepunicte
(11-1- Zehnftung .-011 (Inktenheiin unt] (KartenÃ¤ic-cli-limg in jetler 1*'0r111.
30n11.rpra.peiite iiber .ile hier aufgefÃ¼hrten 'ter-ice .tet-en
'more-.enten weten* 1111' portofrei jenem-.it :11 111611311211.
tier-lag 1. i. Weber, teiprig 26, lieutiniirer Ztraiie 1-7.
..-........................-.-......-e.........................n......e-..1...............e.....................1e..e...........u...q.........................nee...-....1...............
F.............
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FWS] wiauZZ...irx:3;,.ac
(LWL. 1201118611
l-[ok- piano - fabrik
NVIDIA
l-lanÃ¤licbe [Kameras 'on
hÃ¶chster krÃ¤xision fÃ¼r alle
ZNeclce (ier kbotoÃŸtapbie
61061-2 doppel-WastjÃŸmatcn
862113 (Fur-:[1 alle ['i10toi1ancil1111gen
prei8liste [(08lenirei
0p1i8ci1e 0118011' C, l). 6 () [Z K Z Ak'ienzxesc-"Zcbnft
Zcrlin-krieclennn l)
WWW [WMI (011001.1 "ZW 70W(
WZCMDWiZCi-*LZ WZSSKZ' ZU NlWDiZM.
UNWWSR/ZK - 1_11x1D51x1
?eine
'_eciennÃ¤ren
6691-. 185()
"oi-it: "SUN, [..Zweig-line'. 20
leipxig ker'in "an-.burg kren'cfurt 71.".
[eiNZigerZtr. 29 .inngfernZtieg 6/7
VeterZZtr. 8
'- ,
"aci'er 8 - /jd
KeiZS-
MUZriiZtnngen
0|'. Vrei3|i8te k08ten|08: 899"- 1850
Uerknnfeiolcele:
"(ZUZLkZf". 29 i-[0i168tr.129
*-- â€ž _1 8r1efn1ar1cen-ZYZZ?
_l &Urlaub-1.,). "euer-r,
s* "len ', l., WippiingerÃŸ'r |0.
' ll [M .I Klik. 1.20.
?zZ-weiÃŸrxÃŸiiowgme.
1111.113'121111m, vkiojnorken-oentrno, 0.11111, 111-1111111-
.11.1111, einkauf! "'jeÃ¤erkekWufC-r gesnove.
888
ZillÃ¤rÃ¤bncii
VollstÃ¤ncijge 7be0rje 11.
KraniZ (jez ZillarÃ¤ÃŸpjelÃŸ
'on (ZZ. ZSCUWll...
Zineite, 'erbezxerte KnflÃ¶ge.
Wit 'jeien [Zxperjinenten,
113 Knfgaben nebZt [Henn-
gen nnÃ¤ 128 AbkÃ¼Ã¤nngen.
preis 7 Marl( 5() Dig., in
Originalieinenbanc] 9 Marl(
VerlagÃŸbucbbÃ¤ncjinng 1/011
_]. Weber in [..TjpZjI 26.
Zlaaiimeanile
senen-[101!
1e13111ngen1
Snicie-[exiqne (ie c0n1p081ti0n frÃ¤ncxajZe
" petit
Dictionnaire cle Style
Ã¤ "usaÃŸe (128 KliemanÃ¼s
pnblie' avec ie c0nc011r8 (1e M, honig Evambiue, kicenciÃ¤-â€œez-lettrex :"1 61111111cjen
par or. Mbrecbt Kenm, VrofeÃŸzenr 1111 College 011211111111 :"1 dreecie.
704 Zeiten. [exikonoktau. [n (JanZleinenvanci 7 Mari( 50 pi.
935 vorliegencie QnfÃŸatW-Ã¶rterbncb (ier fran253i8ci1en 8 racbe, ein nen-:8 [-lilfsinieie]
fÃ¼r eien frnn158i5ciien 1'111f83t211n'errici1t, 'erfolgt eien Weck, cien Zcnreivencien ini
[iraneÃ¶zizcncienicen :11 nn'erziiiiZen. 58 801l iinn erepxn-en, sol-Â»ani 5ein geÃ¤Ã¤cinnizmÃ¤ÃŸzig
beverrzcnier Jenni: franeÃ¶zisciier WÃ¶rter nnci Nennungen oerZagi in jenem kane :11
einem cieutscb-franfÃ¶ziscben WÃ¶riervucne 211 greifen, unci 80n1ie>ieiormÃ¤|1rencie Unter-
brechung (ier beim freienZejiiZiei-en innerhalb cler irnnxÃ¶zizcben Zpraciie begonnenen denk-
nrocezxe 11erbii1en. 0:18 gtaftiicbe iii/eric 111enc1et8ici1 (131107 in erÃŸter l.inie an kebrencie ami
[ernencieÃ¶erfranZÃ¶zizciienSprache,in80n>eriieitanciie5cbÃ¼ierde:Â»11,5ci1ii|erinnenbÃ¶nerer
Rinnen nnci an clie Zinnierencien cler neueren philologie, aber auch an ÃœberzeeZnngg-
inztiln'e, kaufmÃ¤nniÃŸcbe [(0rre8ponÃ¤cnien uncl Vriyn'perZonen, ciie sicli fÃ¼r (1215 811111111111
(ier irancÃ¶ziÃŸciien 81>rÃ¤ci1e infereÃŸÃŸjeren, uncl (Iie 8ici1 in iin :elbzl Weiterdiicien 1110]'en.
[Lin ansiiiiir'icber proÃŸpeict nebst prob-Weiten 111.13
(ic-111 Werke 31.311( nneniÃŸeiiiicii :111- VerfÃ¼gung.
Verlag 11011 _[._[. iii/ever in beipxig 26, [Xeuclnitxer 80-38812 [-7.
[][||||[||[[[[l]][||[|l|||||l|[|[||||[|[|]||[|[i[[|[|[|[
CrÃ¤ijcicmige Meiniiknrnern
["[Ã¤'rziicinm'ger KOMM-111309111112
&zii/WER WOW-Wrngiaz
MnziergÃ¼iiige 01151-1711 711117
TnzzekorcisniiiÃ¤i xreÃŸwi'irÃ¤ig
7773131314-71101 Ã¼bern-Were
7&1 mera.; 11.8112.. icoxienï¬-ei
SWM
[l||[|||[[lil][lllllllll][[l[|[[[[|[||[||]||i|[|
WWW-*1|*
UnÃ¼vertroffen
praktiacn im (Lev-anei-
-- 81:11:11' in (1er Inner' -
Ziegant im Â»9111888118-
Zo'or' 'erkan'uke'iingue unten
[|.i11111111 11111111111., 21111 11
0.0.11. 03311 101111911113. .ilolinar,-fabr.
:11.130 [iv-ijn- - ca. i000 "forium-ic,
61a811Ã¼t'cer
iii-7'" *8811111111-[01-1111
bekannte W (i'ngdÃ¼m-r
(xnnÃ¼lÃ¤itÃ¶- l Lil-114:(-
Lr-stk'aselgo "rÃ¤cis'ons-
'kneobonubton i111 feedmÃ¤nniÃŸeben
uno aÃ¤ironomlsoden Zinno
'iq-171.111 in 11111-
. ..
eme.- boobsien
7011911611111! .info-*lieÃŸ
einerkminc 1-0r111-'111111'03 111-11180111-8
l-'avrikak - 30i 11601131011 (innxx-
lc-iÃŸcuneen anerkennt. pri-ixM-rl.
.|. Kssmann,
.. .
Q'asbuÃ¼e 111 3711;'181111.
61*!1'01160( WHL.
(101110710. Ilecioiilon, kibrt-ntiiplmno.
: l'ri-ixiiÃŸwn .Kir-Mi. :
"erkanl .Inkod Udrena--Scbiifw.
*** .Tom-gramm in [mlxfaeerarlig debsunIollem (irnncie.
Gebunxn-
f0r111
bireeminz.
' [Lin l-e(*:epcd0cv|ein em- ]Zereicnng 'on ..iler'ei
berngmr'cenijen (Zi-(ranken [ni. einigen 8111-3110111
* in 1>00510 uncl kW, 80 [01- iinrNise Zee'c-n
erxÃ¶lniied n11 lesen 8in6, in :volker Wiking., beurbeile'. um] wien 'erinebre 'on Maku-
kommt. Lei--bnnngen 'on krof. '7811| kro1uiek-v1'o81'en. ln 0riginalleinenbun> Z Mark.
lllnZcrierle 171081101116 [nic [nimilsnngnbe unentgeltlicb.
?erlag 1'0n .1. .1. 0701161* in [401112153 26.
.- . 1(9111111110-11-1911101cme1111
Zc'ypze
'ernincierf IobleuÃ¼okn 11. Iprlngon cierkows
31.11:'1 811i seniecnfesten ZifÃ¶JIQï¬‚ 11. dei grÃ¶oÃŸfer
Sescimiinnigkeit. Die 01.1108 f0|gen unter [eÃ¶er
13261-1911119 118111 ZtEUQk. annerav80|nte Zicnerveii.
"wie mk. 290.-.
"e-r: a co., e. 111.1.. "q
"len '|'|, Ikociagasse 15.
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â€œco-7'*
-'.-.o7o*
"Za &LVM/Wye MW van/Me"
qoalite* ebsolcirnent inimicoble
155 [9'115 MPS_-
ifZ l'iUZKkl'ï¬fClfZ
5V pn .f0Uï¬
'|- 1 fÃ¼r ' * l
[L818 e- FÃ¶gtlâ€ž .Sport
110118 (imwlÃ¤rke
61-01368 Wiebke-fein
(1701-111968 (Lei-ï¬ckt 7
.Illngtrierre iiefe U99 [WÃ¤re-*1108
Kmntenre iii/SWS" '(iinetler mit oem
'io-:onen
2m jener Wiinern anbringbnr,
Znnberlqnfte kke""3"-->nfn nnmen.
(170888 _portreite nnci Genre nnf (ier 81.771888.
8|.t280nne|| anno Man-.beibe-
biacie'scnnrfe Ziioer. - proepekt (foren
"ern 8. co., Wie'. im., 8kociaga88e 15.
........-1.........-..-..--.-......................-................................
038 l(l6ll1W0l]|1llal|8 (181* limnoit.
?on l'cof. Dr. Uriah Unenel n. Lamb/o krof. Ueintiob 'Leonar-
rnnnn. Lexikonolctar, 287 Zeib, '.l'ext mit; 308 (ikonciriÃŸÃŸen, Rbbjlfl-
n. LageplÃ¤nen son-jo 16 fntb, Tafeln. ln Kobleinon geb. 7 Ale. 50 ki.
bee 'orliegencie Werl( beine sind lociiglicb nn. keixpielen m18 6er kmxie auf nn()
ini-Jet fÃ¼r alle Ã¤iojc-nigen, (lie clen l-:rn'erv 9111W LjgenlmnseÃŸ in Zoo-nom gWogen
linden, einen :imerliiZsiaen RUN-ver. Lin (lern Merl: ani 82111111' veigesebenec "er-
noiolmiÃŸ einer ann-1b] (ier oinli 1118b980nÃ¶kke rnie klein [1:111 ron KleinwobnbÃ¶nnekn
'r f â€œ' nmbileklen, ferner ein i'erneicbnig (ier [inne-Zn nacli 11nn8un1rnen georÃ¤nee,
"'nngo - gu'
1*
Farbige FunntblÃ¤tter
cler _[llustrjrten Leitung.
"jelfncller Knregnnx :nfolge linden *air 'on clen ncbÃ¶nzfen cler ln cler [llnxlrir'en
Zeitung :uni Ãœbel-nei( sehr-:bien farbigen UnnatblÃ¤itcr nngebrocliene Zoncler-
clrnÃ¤ce .uf UnnxiÃ¤rnolclurton beratcllen luzen, nie, .of Ã¤nnlceln lcorlon anfxelegf,
:urn preise 'on je 1 Werk (einer Zelfe cler llluxfrlrien Zeiinne cnlIpreÃ¤ienÃ¤) bexw.
je 2 Mark (einer Doppelseite cler lllnzfrirlen Leiv-nx enfspreÃ¤iencl) clnrcb jene
Znoli- uncl â€œungtbonÃ¤long 06er cljrelcl 'om unkerfeiclinefen Merl-g :u bexjel-.en .io-1.
prÃ¤clitjger Ziinnierzclinioclc. :: .Als (ieZelienlc geeignet.
l)nn "lu-vierte ?euejolinin cler ein'. 2W ÃœlÃ¶uer ulnfnzzenclcn Zammlnnx Ujrcl
auf Verlangen lcoxienloz 'erzÃ¤nclb
CeaÃ¤iÃ¤ftutelle cler lllnav-irten Zeitung (]. JUN-link)p [ein-ig 26.
Ink 'ei-Melone tler Ulanek'eÃ¼.
"iernnnÃ¤ :ollfe oline cljezen gez. Zonen.
(iÃ¼rlel zeln 7er 31711:( clie Ã¼berlnsfcie kanal'-
Wancl, 'errin ert Mezenillcli clcn keibnrn-
fung, rnnÃ¤if eleibfe "len-en zclilank unÃ¤
gibt .1er [figur l'lalfnng n. [le-on!, l)er-
:clde int 'erzicllbor rnificlg Jenni-ung u.
berZeZfelli "lc ein [(ornef ini( cab'. ?isoli-
beln. Zel geek-"ung ini cler Zauolinmfnng
anjngeben. Ver-ano per "nenn-linie.
kreis 20 l(r. Won verlange prozpelcle,
c. Bel-[Kkzcljklld'k, "[5" l'.
l(ronprin! [LoclolfÃ¤lrnÃŸe 17. '-
"*lKZLllÃŸkllfilll.L|11p10l1leï¬‚
Kein Uebelmmlm'
'(ein Monika-non'
*Sinus "WiSo-(c
garanciert iinZcniicllicb
gedrniicnzli-rcigez kissen
dll( 10 - lranlm gegen
LinÃŸencinng (1 Zen-1333.
"oo'is- baue-..n-
aoool'soba".
W Ã¼rlb org (*,
bin-cl] Url-xx Joiner [Weller-n .108 iii-73m.
.ler izlliclien, linien-icdtx- ont] "Wilo-l-
uxÃ¤xvndeiten rain [9. 1111-2 [907 .lan li.-
liÃ¶riion nur [Kennt-'1115 einpfodlo.,
deutxcvexï¬‚Ã¼clekbucv
benrbeicet unter Klimitkung (lea
kaisetl. (YeÃŸnncideiteaniteÃŸ.
648 Zeilen in Quakt mi'. 13 farbigen
Tafeln wpbisoker beratellnngen 'on
Quellenannlynen, einer Ãœbereiovwknrw
uni-1 .1er lleilniannnonen Keeenjarte.
kreis ln 0rlxlnn1|elnendnntl 1x") Wii-k.
bon inner nein "oreiwo oe. Rainer-
1iolien (Losunnlioitznnicoo yon oiner an.
Gelenke-zn iin-1 L-'ncblnlinnern gebilciewn
1(01n1ni85i0n 'arts-once deneoede Meier-
bnoli, ein Werk, "ie 88 bis jetxf kein
ann-?rex [am.] beZiZZL, 'rill Meteo,
illiÃ¤eenoobnfclem uno wien in impar-
teiiaober, nur ron Weneodnftlioben
(Ieeiobcapnnkcen gelungener *rl-ei: ein
:n'orllleÃ¤igeo Anebzoblngebnob liber
bmiwoblnnÃ¤ÃŸ [lojlqnellen, Zeebkclek
una Luftkurort() sein.
a 2
Wykallkkï¬WWZka : '
- :Ak-1....,...
. 51.-11.-, '.1 ..m-..-
("my-..m9 ..7 5mm-
7erl|znbno11dnmllnnx ron q'. -l. Weber
ln [Nipxlg Lo, [Lou-lnltxer Str-880 1-7.
'erleiden nem koeln! eine begonnere Zrnncbvnrkeit. [incl erleichtern alle!! (Rentier-en,
[1718 liinWlnolmiiaUZ cler "einen, "0" W-
])r. [Ii-ion
11881161 uncl InnrnÃŸxyrof, Ueinrioli PÃ¤cnurmann. wxikonolctay.
1, kann: Wit 218 nbbilclnngen uncl EtnnÃ¤riÃŸÃŸen [neigt anegefiibtver
Lanwn uncl 6 farbigen Tafeln, 16. bi8 20. L'nnnenÃ¤. ln Kobleinen
geb. 7 Wal-l( 501)( Un'ojterÃŸnnÃ¤: Wit 219 Zbbjlcl. uncl (Frontl-
ciggen um] 16 Farblgen Ãœafeln. ln Kobleinen geb. 7 Mark 50 kk.
die Jui-.Ziele (ick Immun] ÃŸolcvek 139i8pi91e, (Lie (join 13.-1n1xe1-rn qirkliob gute nn() init
Geschmack (Inkobgc-biloew Klum-e 'or Zuge-n (lid-*en , um iiber-n11 erfreulicb _xi-tage,
une] gie run-:be (inn Werl: 80-70111 fÃ¼r (lie friedliche Bibliocl-iel( .195 Movie-einen, .rie n15
informieren-108 how-[nine] fÃ¼r (ic-n Kaulimigen n'eclcniÃ¼Ã¶ig mit] nei-&7011.
bencÃŸoiie Laubï¬‚tte, Unnnorer.
038 MiotnolmliMZ (lo- "oi-26| . 'M kwi-
))r. kit i011
Uaenol uncl Lam-nl: ytof. [Leim-i611 Liebermann. [..c-.nikon-
olcta", Wil: 194 nbbjlcl., (Franck-jenen uncl bagoplÃ¤nen meint an8ge-
fiibrtek Lauten uncl 16 farbigen Tafeln. ln Koblejnen geb. 10 dial-lc.
[Ze ige eine frÃ¶hliche K'miÃ¤ornng 11111-211 eine (Zi-08811161 net Rimini'. - eine 'fan-Jenny;
(Ink-:11 ein!! none'i'olinbnnebnoli 'on 1-[nenel .inn ?Jenni-mimi.. n 1 c o nne r 11 no dr i c 11 con.
kni- mixer i'ollcIn-obl, nie fiir nie kund-ns. nee-1]' eine L-Lroolielnen e198 Werkes einen
vegrligennn-erlen .Jedi-ick 'ornÃ¤rlÃŸ klar. bein Innlnxcigon, (lem Â»Kravitelcwn non .je-n
Mic-ter, (ier UnnptperÃŸon iin Iliecdniixe, nei EZ empfoble-n. 17011 n un gn lc nng c, 11 .zi-lin.
o 7011 k'rof.1)r.]*)rjcn
[Lac-nel uncl Zain-nf
krof. kleinkjeb ÃœÃŸonnrmnnn. [exilconolcvay. Ulf. 228 abbil-
iinngen unci (ZrnncirieÃŸen nnegeï¬ibktor Zrbeiven 80"'j6 16 farbigen
k[Moin. ln Loni-einen 36b. 7 Werl( 50 yf.
M0888 1111011, 6115 eine NrgÃ¼nmina (1er Werke â€ž1)88 Linaolkmdnbnuo tier Aer-neu",
â€žban klein-ovnbnns (ier Renee-ii.â€œ uncl â€žline Klint-'01111112113 cler d'en-uneâ€œ [iii-jet.,
(ix-8 aber nucl- nlI ein Zollnï¬‚inÃ¤igoe (inn-98 nu befmcncen i8', 8011 neigen, anf 'rc-leben
Wogen cii-z [inmioklung (ier liinenniiÃŸgtnlcnng in clc-n lee-ten .lain-on 'or Zion gesang-en
'5m 05 80]] 'oi-fÃ¼hren, 'rie ciie k'orÃ¤ernnsen (ierGesnncideic, ZcbÃ¶iideic nnci bequem-
1ic111cnic ini klein), sei 98 iin eigenen 11mm mie!- in (ier diietnonnunx, erfÃ¼llc 'rei-Een
kÃ¶nnen, nnll i170 inan einnnseteen bat, nni ron Tn'ernnnfc unt] klar-.8e frei nu 'rei-lien,
[ia-*ten 98taltun cler "oi-Wit. "MZ-?1-
(Kartenhau-
(Lirelcwr 17i 17 [18,1136 nn [(3-1. Zain-aÃŸ 0tco Ziodn. - Dritte,
"erinnerte uncl emeiterw Nail-136. - Wi; 320 nbbilÃ¤ungon, 16 fat-
bixen 'knfeln nnci 2 ylÃ¶non. Lexikonolrvay. ln Kobleinen xob. 12 .bien-lc.
lol-in": (inrcenle-ben. vor (im-[en :linz-?rer Zeit, die "71'111 (Jet (inttonforni, Die
M7811] (198(ir11nc18tiiolc08. Die klnnnng. Dio l'flannc-n. [let lnlmlt (les (Im-tens, binnen,
Nocken uncl (IkUliZpflWZqdgEn. ii'inlorgntcen uno Eon-nebnviiiiger, yer Rinne-garten.
bei-bauerngnkwn n13 lilncilioberl-lmcqgnrcen. 1).-1- goonieï¬‚isebeEnnen, bernrebitelrmr-
gen-cken. [>01- d'ntnrgnrlcni. [Inning-:Lnge (Mic-en) uncl klmiZbZiunie, der [Basen. Zonen-
gnxxmltung irn (ini-can. 111151 11783891'. 698mm. TWobIige liniiicerlm. Ric-go. kin-be,
Mitwirkung. dne beicrnotir. bei* ka-klc. Wein (Jin-een. Innung. yrakciZcl-e Ramolilkge.
inncl- uncl 63rton8i6clv|un on. XFN-*WWW
yon W iii 7
[lange. Wit ?ern-erenng (ier Erfolge (Les keiÃŸnnÃŸnobreibene ron
xing. 'l'liyÃŸÃŸen jk., IÃ¼ciergclorf-ÃŸeklin. Lingeioitec ron 1)!, yl'lnel,
Nikki. Ueboirner Link uncl. blinjeterjnlcljrelcwk 1m WniÃŸterinni fÃ¼!
LonÃ¤wikwonufb, DomÃ¤nen uncl k'orÃŸcen, Berlin. Loeb-:_Â»Ebnmelc ron
kan] LnZolbnrclb. lï¬‚jt- 213 in (len 'Leni geÃ¤rnckten nbbilÃ¤nngen uncl
16 Zojwn farbigen f[nfein. Lexikonokcnr. ln Kobleinen geb, 10 Ankle.
.lin Ã¤nri Zee-.gb 'rer-Inn, aan es &ein lincb gibt, '70101195 bei gie-indem ljinfnnx una
kreig einen 80 reioben lnlinlf, 50 yie1 Zoniniboit nrnt'nlIc 110i gloiobneilig--t berlin!-
Ziolnignng aller pmlcciZcnc-n, feebniÃŸclien, lciinnclerincben 111141 xxo-ialon (BMWi-spnnike
(Ic-r Zobnffnng 'on Carcenboini uni] 6nkten8iecic-lnnx in jener 1*'orin.
Zonuorprozpokfo Ã¼ber a||o niet nufqeï¬llirfe" Yorke nelle-i
'Warez-ann". kom-'i- ont' poriofrei jenerceit :u dienzien.
lie-*lag l. l. Weber, l.eip2ig 26, ÃŸeuÃ¼niteor ZtraÃŸe 1-7.
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[AL MGÃ–LKML ZÃœR() '0" MMM WWW) MMM'
. ZÃœLELLZMLLZL'LL 70d] [-70U.
ie lnternntiennle StÃ¼ute-Ã¤ueetellung in hz-on, een (ler (lie â€žllluetrirte auch auf (lie Mernllchre un(l [Lunetnnregung 8tÃ¼t2en; ren (lieZern MenÃ¼punkte
Zeitungâ€œ in (iieeer Jennernummer ([218 miriehenuete Zilcl geben mÃ¶ehte, uns muÃŸ llUZLl' 8treben naeh einer beZZeren Zukunft ebenfalle (ler Mergnngen-
i8t auf einen allgemeinen Ceunnken un(l auch nuf gene beetimmte ebeichten heit Rechnung trugen. Zugleich mit (ier eittliehen (Ieeunclung mÃ¼eeen (lie
nurÃ¼clcrnfÃ¼hren: 8ie entepricht mnnnigfuehen Zeclenlren un(l 8e8t1*ebungen, Lehm-nen grelz uncl klein fÃ¼r ertrÃ¤gliehe Lxietennbeuingungen 80rgen. Man
(lie in ellen hÃ¼nuern (ien 3171111130119" behÃ¶rclen nu Schriften mnchen. MÃ¶ge Zngt (ien Ztiiuten riel Ãœblee nneh, weil Zie num Nachteil (iee hnnÃ¤ee nn-
ee mir geetuttet 8ein, 8ie hier in einigen Kl'erten 211 erlÃ¤utern, nec-been. 8ie heneentrieren mehr unci mehr (Iie Mererbeitunge-
1)(18 (JemeinÃ¼eneeen i8t unter allen ren (ier Zieilieniien incluZtrien, (ien Khiren- un(l (Jelcihnnciel, beherbergen (lee Manni-
begrÃ¼ncleten humanen ()rgnni8men Zugleich (ler nunÃ¤erbnrste eiichlichete &70m Mern'nltungeleben, iconcleneieren (lee geietigc.
un(l gefnhryellete, Zu'eifelloe ergibt 8i0l1 nuZ (lem Zuenm- heben un(l bennepruchen einen becleutemlen 'l'eil (ier l-lnncl-
mennehnen, (lem unnufhÃ¶rlichen (Jeclnnlren-, (JefÃ¼hle- un(l urbeit. l)er kinnuel, (ler auf yielerlei BerÃ¼hrungeyunlite
kit-fahrungenuetuueeh uni] une (ier Zrbeiteteilung cler 80- ungenieeen i8t, kenn Zieh nur in (ler Zwclt frei ent-
7.i(1le ker'echrilt, entZtehen (lie (ieechnmel-:Zentn'icl-rlunr- Nieheln. iiier finclet (i118 [innitnl Seinen besten Merkt,
U, .
un(l (lee lcÃ¼netlerieehe MeretiinÃ¤nie. it'er uber erkennt Lui-reihen 70r811eht (lie Stent, eich gene be80n(ler8
nnf ein Gebiet eu n'erfen, nie ifnehington, "(18
nicht auch (lie Zliinuigen (iefnhren, (lie nun (ler
itusiecllung 80 yieler meneehlieher Ixieleneen auf '(1118 Mei-irnltungeniesen betrifft, wie Ueuz'orlr, in
Min-Zieht auf (188 Ki'irteehnfteneeen. lm allge-
(lemeelben kleclc ernucheen mÃ¼eeen: ])l1)'8i8('l18 (_
un(l mernlieche Zneteclrung, linereeeen* un(l * meinen n'ill 8ie ein yelletÃ¼nuigee Enneee ecin,
heuleneehnftelcenflil-rte. l)ie gesumlen Leime
innerhalb (ler Ztuclt nur reieheten Lntfnltung
Die n101lerne Lit-ilieatien (lriingt, wie (iie Gelehr-
ten in ihrer ettree Monet-lieben kermnlierung be-
21.1 bringen, 8ie 'er (ien Ãœbeln 211 enger berÃ¼hrnng
7.1i ben-ehren _ (ine i8t (lie nufgube (ler (JemeinÃ¼e.
hnupten, (lem â€žl)rbnniemueâ€œ eu.
))0ch Zumeiet lenlct nilein (ler Zufall (ien Zu-
l)ie Dokumente, Lrmittlungen un(l LrfjnÃ¤ungen
une nllen MÃ¤nnern, een'eit 8ie geeignet eine, 8e-
Ztrem. Selbst (iie jÃ¼ngeten Steele entgehen nieht
hÃ¼rclen un(l yublilium Ã¼ber (lie (lepxielte yflicht
(lieZem Mernurf. 8uen08 Ziree, (ine 86i116l1 Zeu-
â€žliulturâ€œ un(lâ€ž8(-h11t2â€œ eufruirliiren, einmal in krank-
plnn fÃ¼r eine ZeyÃ¶llrerung fen errei- bis (lrei-
reieh 211 gruppieren un(l Ã¶ffentlich Zu Zeigen, (1113 nur
hunclcrttnueenu Zeelen nerenh, hat 80b0l1 Streben,
(lie aufgabe, (lie Zieh (iie Mei-(member (ier h70ner (tue-
(lie nicht mehr fÃ¼r eine Muuptetnut een einer Million
Meneehen uuereiehen. l)ee Ãœbermelz (ler Unnu*
etellung ge8tellt un(l (lie 8ie mit ellen lirÃ¼ften (lurch-
gefÃ¼hrt haben.
triigliehheiten un() Gefahren, (ine ungenÃ¼gencle Mer-
))ie Zueetellung be-
uueeieht entZtehen iÃ¼lZt,
fÃ¼hrt une hende nur [te-
ZchrÃ¤nlrte Zieh nicht auf nlrtien gegen uneere Zerg-
(lie genohnten, rei-?ellen
LintegepelÃ¼ete, (iie mit-
leeiglreit un() auf (lie
Znehe nach Seeetnen, (lie
Znmt (ien Linn-Ãœbunge-
fnhnen wiener 2U 7er-
einee J'ugeZ (lie ZÃ¼rche-
n'ieeenechnft begrÃ¼ncien
echnimlen beetimmt eine; n'ercien,
es etilnuen ihr (lie (tue
feetem Stein gebnuten,
ln ii'uhrheit i8t (lee
problem nieht neu. 0hne
nuegeclehnten uncl impo-
Znnten (iebiiucle nur Mer-
riel Neunnlerie (lei-f man
fÃ¼gung, in (lenen (lie
(lnmn erinnern, (138 (iie
elten ee entuecht unci
kÃ¼nftigen MÃ¼rlrte (ler teile gelÃ¶et heben. [Ã¼r
Ztnclt ebgehnlten "erclen
Zellen, unu in (lenen jetnt
8ie (rer (Lie StÃ¼cltegrÃ¼n-
(lie eereehieÃ¼enen 2th-
(lung im 'ellen Zinne (Lee
ll'ortee ein religiÃ¶Zer (Ritt.
teilungen (ier Muninipnli-
tÃ¼teclienete Unterkunft
Dem Zittliehen kÃ¶rper,
fnncien. li'enn euch (ler
(len (Lie (iemeincie bilcien
Zell, mulZ eine klug 'er-
Lrnet (le8 ])el(0ruin8 (innh
geeehmuelireller un(l
benachte WehnetÃ¼tte be-
reitet nierclen. .Allerlei
hÃ¼beeh er80nnener Z118-
ZchmÃ¼ehung 'en Zeiten
rimelle ecler prophetiÃŸehe
Mern'Ã¼nÃ¼e :eiehneten (ien
(ier (PISA-OUR* gemihlert
un(l eereehÃ¶nert nurue, -
regelrechten Zauplun ner.
80 nur fÃ¼r (iie Ã¼'ten jecie
gemahnt er (leeh noch be- _ ZwÃ¤t ein Znnlrtuarium,
recit genug nn (len (Brunch 0ben: d'enuwr ])r. Wiener-(i ï¬‚erriet, BÃ¼rgermeiÃŸter ren hyon, (khet. [Zieletto, Lyon.) jene 8mm; fÃ¼r (Lie Luig-
unclheitgeclnnlcen nneeree Linke unten: 1K.[)um0nthjer, (turninietruter (lee Mobilier National. Rechte unten: krofeeeor l)r. Jules heit Schnitt,
Wucgkoebmgng, ([35 (1911 Comment, (IenerulLLemmieear (ler lniernntionalen StÃ¼ute-ituÃŸetellung [Nen 1914. (khet. Zielette, 14'011.) 1)!)3979 Legamte m0.
breiteetenk'lntnetÃ¤cltiecher . (Lerne enZtr-engung be-
Merproyiuntierunggclem Rumpf gegen (iie *'l'uberlrnleee unci (ien n1i0v0113. Steht (lnrin, unter (lem bruch (ler Lreignieee fÃ¼r (iie Lrlrenntnie 211 Zergen,
n1u8, (ien WehnetÃ¼tten unci (ier K70hltx'1tiglreilepflege einrÃ¼uinte. (lie frÃ¼her allein (ier Urlaube aufeunn-ingen vermochte. Qlee, uns (iiee bre-
i-Xber i8t nicht (133 *linuptproblem im moclernen (Xemeinclen'eeen (Lie kflege gramm eingehlieÃŸt, Zell (iie nuZZtellung enthÃ¼llen. ln uneerm Lyon, (lee 80
un(l Lrniehung (lee 10111123? 8in0 (lie hneleeliungegefahren nicht (ioppelt Ã¼ber-reich nn groÃŸen un(l SchÃ¶nen Lrinnerungen i8t, 80 reich auch an in-
gr0(i, unmittelbarer un(l felgeneehnerer fÃ¼r (lee nehrleee kleine (ieeehÃ¶pf, (luetriellen un(l lcÃ¼netleriechen LLrfahrungen, nur ee nieht ech-rer, alleeitige
(1118 in (ler Ã¼berfÃ¼llten, gar nu oft ungeeunclen Stent jenen Zugenbliel-r an un(l gutirillige L-lilfelxrÃ¼fve nu finÃ¼en, eben80 erbeiten un(l iMerire aller ert
gnnZen Eeeehleehtern verÃ¤erbliehen [einen erlrrnnken kann? Uier Zollte nu gruppieren, (iie uneerer eueetellung :u beÃ¤eutungeeollern Glenn unci nu
uneere eueetellung gene beeenuere lehrreich Wirken. Zehen 'er (ier Geburt 'olleter SchÃ¶nheit verhelfen. Die Seine in retreepelÃ¤tiyer un(l meÃ¤erner Mer-
mulZ (ine i(in(l geechÃ¼tnt, muÃŸ (seiner Mutter in (ier Zeit ihrer kleffnung fÃ¼hrung 80rgte fÃ¼r Megane, (ine Mebilier Autienul erneelite mit prechtrollen
(lurch Ã¼rZtliehe liilfe uncl neitgeÃ¶ffnebe kflegeunetnlten (iie Sorge ben0mmen Linriehtungen grobe Knochen unZerer (Leechiehte niecler, (iie Manufaktur
Mer(len. Auch (ler Eeburt ein() ee Mutter uncl Linn Zugleich, (iie Recht Jem-ee :eigte (lie reinenÃ¤eten Lreeugnieee (ler Keramik, rnit (jenen njr unZere
auf lebeneerhuitung un(l kÃ¶nlerung ihrer (Ieeunciheit haben: lceetenfreie WehnhÃ¼ueer unenehmÃ¼clren kÃ¶nnen, (iie lnnenl-rÃ¼netler Zmtteten RÃ¤ume in
meuirinieche [(0n8ulcnti0n, Lieferung bester Milch, [Tic-hen fÃ¼r (lie junge nuegen-Ã¼hltem un(l praktiechem Seechmnel( aus . ..
Mutter, inebeZenclere Merpflegungennetnlien fÃ¼r (iie nÃ¤hrenue ii'Ã¼chnerin, K788 nik wÃ¼nschen, i8t, (1513 (ier Zeeucher (ier Ã¤ueeteilung 'on unseren
85iugling8-" un(l -ÃœinÃ¤erbenuhrnnetnlten einc] unumgÃ¤nglieh, *Auf nll (ijeeen MÃ¼hen (ien rielleicht nicht velletiinuigen, uber (loch genauen Linurnel; (ieeeen,
Gebieten gibt (iie lx)'0l)8k Zueetellung (lie reicheten un() lebenerolleten Lehren, '7218 ein zeitgemÃ¤ÃŸes (iemeinn'eeen 86i!) Z0ll, mit (inventrÃ¼gt, (l. h. (ien Lin-
(lnnlr auch (ierxnuelÃ¼ncliechen Mitwirkung, (Lie Zieh 80 liebeneirÃ¼ruig unbet. (iruelc eine8 yieleeitigen, ellen neeheelnclen Infercierungen (iee Seeelleehafte-
70m Ziehenten Jahre an etellt une (ine [Linn 'er (lie Zehr'erete Trniehunge- lebene genneheenen 0rgnninmu8. l)er etÃ¼Ã¤tieche [KÃ¶rper, (ler Zieh gnnn ren
aufgabe, n'eil nur Serge um 8eine phyeieche Lntn-iel-rlung (iie um 8eine mern.- Zelbet im 8ch08e (ier Ziviliention entwickelte, muÃŸ 0hne Moreiliglieit un(l him*
lieehe un() geietige Zilciung hinnulrommt, Die Schulhygiene, (iie GrÃ¼nclung Zturn eich neuen Aetirenciigheiten annuyuZZen nieeen, Zieh unnufhÃ¼rlich ?er-
yen k'reilufteehulen fÃ¼r echnÃ¼ehliehe [Uncler un(l von k'erienlrelenien erhalten e0llliommnen un() aueh (ien beeeheiÃ¤eneten bevÃ¶lkerungeechichten (iie Mittel
(ler Stunt viele (ler heetbnren jungen Lnieteneen, .Ã¼ber auch (iie Wiege (le8 "er- geben, eich nufeueehningen: eine Demokratie 'rie (iie uneere 80]] ihre h'rnft
ZtQnuee nnci ZehÃ¶ngeiÃŸtee Nil] nieht eernnehlÃ¼eeigt 8ein, nenn (ine kimi reeht- offenbaren, inclem 8ie allen, (lie fÃ¼r Zieh un(i anclere un(l num allgemeinen
neitig auf (iie LrfÃ¼llung eyiiverer eeninler yfliehten, nicht bleiZ hineiehtlieh Zeeten arbeiten Wellen, eine immer geeignetere 0rgenj8nti0n bietet. Wie
seines; Uenieeene um] Mute, eenciern auch hineichtlieh (ler freucligen Mitnirhung gerechieuen auch nur Lrreiehung (lieeee Ziele im einnelnen, je naeh (ler Zeit,
an ecilen unci nntiennlen Werl-ren, 'erbereitet 7707110" Zell, (iie ungennnciten Mittel 8ein mÃ¶gen, (lie leitenÃ¤en (Jeclunhen bleiben (iieeelben:
])ie moclerne Stunt muÃŸ Serge trugen, (1813 ihre ZÃ¼mtliehen ereieherinchen (ine Menechenleben behÃ¼ten, (lie intelligenn heben unu eittliche, gÃ¼ijge (ie-
un(i Zoeiulen Linriehtnngen Zieh nicht nur auf (iie ii'ieeeneehnft, 80nÃ¤ern fÃ¼hle nechen,
(O



Mic-,lc auf (lie groÃŸe lnclnZlrjebnlle (ler [Foner 8tÃ¼Ã¤t~e-nn88cellunÃŸ, [Web einem fÃ¼r (lie â€ž[llnZci-irte Zeitungâ€œ ZEZcklmffc-nen xiqnuroll ron Dr. (j. 871117880.



D11() [MÃœLKUZPÃœGMZHL SÃœÃ–DÃœL-QUSSÃœLhl-UMG [1701M
7011 professor _1.Courmont, (ienerel-ZornrnissÃ¤r.
Line tkusstellung ohne inclustrielle unci kÃ¼nstlerische beteiligung liiÃŸt sich
ebensowenig (lenken vvie eine nusstellung ohne ?ergnÃ¼gungspark 1)ie
lnternationale 811012-111135101111113 in [Fon verfÃ¼gt in reichlichem bloÃŸe iiber
beicles. aber sie tvahrte (lnrum (loch ihren rornehntcn Wissenschaitlichen
Charakter; (ienn sie ist (iie erste becleutcntie uncl Ã¼bersichtliche 1111551911111-3
(ler vvirtschattlichen uncl sorialen Lrrungcnschatten, (lie in krankreich ver-
anstaltet vvurcle, 11ml entspricht (Forum auch in ihrer 1(1asseneintcilung nicht
(len iiblichen â€žDxpositions universellesâ€œ. lhre Ihnen sin(l eine kleine liygiene-
ausstellung, (lie 1907 vom Schreiber (lieser Zeilen in [Fon selbst organisiert
1vur(le, 1111(l vor allen-1 (ii'e groÃŸe uncl schÃ¶ne Znsstellung
in Dresclen aus (lem Jahre 1911. .111111 (larf (larum
sagen,' (laÃŸ sie eine kkieÃ¤erholung (ler l)rcs(lner
un(l Zugleich auch eine intinstrielle ivie 1(11nst-
ausstellung ist.
[>10 littlfte (ler nbteilungen isttleu
urbanen, nationalÃ¶konomischen nn(l
soaialen Gebieten vorbehalten. 211-
nÃ¤chst tvircl man (iie ÃŸbteilungi
bemerken: Statistik unci 1)em0-
graphie, 110 auf graphischen
'1'11bellen in packencler ?Wise
alle Zittern Ã¼ber Geburten,
Sterblichkeit uncl Sterblich-
keitsnrsachen, kurZ, (in's ganZc
kroblem (ler LntvÃ¶lkerung
vorgefÃ¼hrt 1verclen.- Leim 1(11-
pitel StraÃŸen un(l Chausseen
begegnet man (let-[(111886: klÃ¤ne
11'11- 111-369111111113 (ier StÃ¼tlte
unci Freie 1'151.26, (lie t'iir (lie
(IcsuutiheitsfÃ¶rcierung so ausschlag-
gebencl sinci. 117011 schilclert seinen
Kampf gegen (ien 111111011, (119. 1711:1011-
rungen 2ur nbsorption schÃ¼cllicher (Nase i111
[Lauch gewisser inÃ¤ustrieller betriebe 1111(l 2111 "K
?ermincierung ruÃŸigen [Lauchs, 211111 'keil [nach
amerikanischen Lrfahrungen uncl photographischen l)0k1
menten.
.1111191111113 6 enthalt alles, 11'218 (lie Leschatfung von
'1'1-iuk1vasser betrii'it, in_vollem (Yang vorgefÃ¼hrte .Upper-ate
je(ler Sterilisationsart nebst (1er gesamten (Icologie (ler Quelltrasser 11811.
Line retrospektive .Ausstellung Zeigt 2ahlreiche beispiele (ier ricsenhaften
arbeiten, (lie in (ler galleromanischen Lpoche ausgefiihrt nurclen, um (las
alte â€žl-ugciuuumâ€œ reichlich mit reinem Wasser au versehen. ln (ier folgen*
(len Sektion: nbfluÃŸkanÃ¼le, niet-(len (iie vielfachen biologischen nbklarungs-
methocien (largestellt uncl alle motlernen krobleme (ler 1(61n12erstÃ¶rung er-
lÃ¤utert; (lie stÃ¼cltischen klÃ¤ne 1'011 nbkliirungsanlagen sincl sehr Zahlreich vor-
hantien. Lbenso 77erclen in Sektion 8 (lie MÃ¼llabfuhr unci (iie beseitigung
fester KÃ¼cksttincle (iurch nbbilclungen, Lnttviirte un(l 010119118 nach (len neuesten
Systemen geschjlclert.
hemerkensvvert ist (lie so v710htige husstellung (ler Stiiclte-Ã„erproviau-
tierung, mit einer eigenen nbteilung fiir ltlilchbeschaitnng, Sterilisation 11811'.
Linerseits (lie Utihrmittel tierischen Ursprungs, (lie um so augenkÃ¼lliger vor-
gefÃ¼hrt net-(len konnten, als (lie .Ausstellung (lie neuen hlarkthnllen uncl
SchlachthÃ¼user benutrtc, 170 in hohen, licht- nuci luitreiehen RÃ¤umen, (lie
natiirlich auch iiber Liskiihlung verfÃ¼gen, jetat nicht nur (lie kleischbeschau,
souÃ¤ern aueh alle 'kim-krankheiten, (iie vvir spÃ¤ter iveit von cliesem klatre
verbannen Wollen, anatomisch uncl bilcllich erklÃ¤rt net-(len. entlerseits (lie
Die â€žStraÃŸe (1er b'ationenâ€œ auf (ler
Questellung.
Anhrmittel vegetahilischen Ursprungs, in (ieren nbteilung auch *AufschlÃ¼sse
Ã¼ber chemische Fabrikate erbracht 1701-0611 uncl auf gefÃ¤hrliche NÃ¤hrstoffe,
(JemÃ¼sekrankheiten 11817. hingewiesen vvircl. 1)11ran schlieÃŸt sich (lie [Kubrik
(ler FÃ¤lschungen uncl (ier (ingegen 211 ergreifenÃ¤en lilaÃŸregeln an.
11718 es sich von selbst versteht, hat (lie 1111101111113 27 gewaltigen Umfang
angenommen _ sie ist (lem Schuta (ier 1(1nciheit gevricimet untl veranschaulicht
(lie rationellste SÃ¤uglingsernÃ¶hrung, (iie yflege cler MÃ¼tter, Milchbehancllung,
sanitÃ¤re 171311111611 11817, 1)ie Sektion L8 trennt Schule unti Breit-.hung (ieut-
lich. ln tvohlgelungener Weise vereinigte man unter (lem Schlagn-ort â€žSchuleâ€œ
(1118 Neueste auf pÃ¼tlagogischem Gebiete, bloclelle untl kleine
Zu'cckentspreohcncler SchulgebÃ¼utie, 1(lasseneinrich-
tungen, kÃ¼nstlerischen Schulausschmuck, Schul-
iirntliches 11817., uncl man (larf (lamit auf all-
gemeincs, internationales lnteresse rin-
spruch machen. Die [iz-giene unci (las
militÃ¤rische SanitÃ¤tstvesen schlieÃŸen
sich in Zbteilung 29, KÃ¶rperpflege
uncl [Leinlichkeit in 1111191111113 30
an. Unter â€žKraichungâ€œ sincl
ebenfalls alle gesunciheitlichen
k'ragen in >0n7010ergrun> ge-
. rÃ¼ckt: krejluftschulenDerien-
kolonien 118111. 111101* Unter-
rjchtsmethotlen bis 211 (len
hÃ¶chsten 7711-(1 vom tvisscn-
schaftlichen un(i soeialen
Stanclpnnkt geÃ¤acht.
Nicht min(ler anriebencl ist
(ler gewerbliche uncl tech-
nische h'ach- sonic (ler klaus*
haltungsunterricht illustriert. 111-
bcitshz'giene unt] nrbeiterschutx iiber.
sehen in* 1111161111113 35 keines (ier 2611.-
/ getniiÃŸen yrobletne. Noch umfangreicher
gestaltete sich (lie nusstellung 802111181* uncl
uit-tschuttlicher 117 erke unt] .Aust/alten, (lie mit einer
1)(11126180111101'1 nebst koljaeilaboratorium verbuntien ist.
1)00h 170 1vir vielleicht unsere grÃ¶ÃŸte .Anstrengung machten,
(las ist in (lem prÃ¼chtigem 68bitmle, (las ausschlieÃŸlich (len
ansteckencien krankheiten vorbehalten vvurtlc. 1)01t haben
alle 11eil- 11ml 11' ersuchsanstalten (ler lfelt, voran (18.8 kuriser lustitut
bestem, mit groÃŸartigen Sammlungen (lem kublikum (lie so gcvvaltige [rege
(ler kroyhxlaxc cler limnkheitserreger, 1'101020en,*1nsekten uncl Tiere, sonic
(ler VorkehrungsntaÃŸrcgeln aufrnhellen gesucht. blau sieht (lie [nstrumente,
mit (tenen kasteur seine Lxperimente kÃ¼nstlicher LebenserZeugung vorn-ihm,
uncl bemerkt vor allem ciie .Ausstellungen (1er kasteur-lnstitute in '1'unis
uncl nlgier, (ies lustituts &rloing in Tunis, (ler dleÃ¤ieinischen ÃŸkaÃ¤emic
(blatternimpte), (ler fiir [mpigetvinnung unci lmptstuÃ¤ium (lienecnlen hlarsttille
von nrloing uncl Chauveau, (les bakteriologischen instituts in 1170m (les
1nstituts Malvon in [tiittich, (les lustituts Rockefeller in Aeuyork _ in (len
tremtien .Abteilungen uncl 2. 8. im Deutschen 11111158 kann man (Lieses Stu-
(lium noch erivejtcrn. 1)ie lmpfung gegen 'kg-phns (lurch (lie kroiessoren
Chantemcsse uncl 71n0ent, (lie gan2e k'rage (ler 1011111111, (108 Serums gegen
Diphtheritis us1v., (lann in einer nmt'angreichen 1111121111113 (ile mit vielen
k'hotographien unti yraparaten (leutlich gemachte lLrebsbehencllung vvenlen
nicht nur Irawn, sonclern auch aufmerksamen Laien verstancllich.
baboratoriumsapparate uncl Desinfektionsvonichtnngen bilcien 21761 be-
soutiere Sektionen, (lesglejchen (lie Srganisation (ier Ã¶ffentlichen 117giene in
..g
/
(l'hct. [Evy 1113 et Cie.)
1)ie klauptinclustriehalle.
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])n3 ehineeiZehe l)0rf ant (ler llzt0ner einstellung. Aueh einein fÃ¼r (lie â€žlllnetrirte Zeitungâ€œ ZeZehuktenen nennt-el] von l)r, (Zi. Sniirnge.
(len "ereehietlenen Staaten, clanl( einer Zehr SchÃ¶nen nnZZtellnnZ (le8 [nier-
nntionalen [iz-Lienentnie. l)ie kroyinn- nncl ZwÃ¤tÃ¤ienete haben aheeite auf
vielen 'l'nhellen (lie nnehreitung nneteelrentler [(Wnkheiten in (len 'rer-
eehieclenen 'l'eilen krankreiehZ naehgepriift. [lien-auf folgt (lie Feilen klatr
heaneprnehenÃ¤e nlneilnnx,r (ler ernten-
ale nneehanliehee [Zilcl neben (ler iibrigen 0rgnni8nti0n (les 'ernnnicrnÃ¶ÃŸigen
(Zemeinclen'eeene mit. l)er Zinni, (lie frnnn'ieieehen StÃ¼tlve (70k allein kin-ig
uncl hlnreeille), (lie UnivereitÃ¤ten uncl niZZenZEhnftliehen lnZiitnte haben (lie -
ZnZirenZnnZ (ler Ztnclt [iz-on unterstÃ¼tnt. Line reiche lIrnte 'en Dokumen-
ten bietet (ieleZenheit 2nr korthihlnng
untl Ãœmnlxenrernnltungen nncl Initii-
ler. [Fon Zehenlct (lieÃŸeln (Jehiet Zorreit
(lie grÃ¶ÃŸte .KuttnerliZnnilrein (ln 68 ini
Zuge lZt, ZLlliE [(WnhenhiinÃŸer eu er-
neuern (rnnn Zieht irn llloclell (1x18 2n-
lriinttige Spital), nnci (ln. yon jeher (lie
Ãœrxinkenpflege in nneerer Zinni Ã¼ber
intere88nnte uncl eigenartige Linrieh-
tungen net-fÃ¼gte. ZÃ¤hlen niir weiter auf:
(lie b680nclere untl ZLl'll' 70l18tÃ¤ncli3e
88](ti0n Ã¼ber (lie ZekÃ¼nipfnng (ler
'l'nherkn108e (auch in Sanatorien, [Feil-
etÃ¼tten fÃ¼r Unhernittelve nen.), (lie rer-
(lerhliehe Nrheit cler lxllllZLUbaflllELl,
(lnnn (lie ehen80 nrnfnZZencle Sektion
Ã¼ber (lie bekÃ¤mpfnnZ (lee tillroholie-
nine, rnit 'l'ahellen Ã¼ber (len .Alkohol-
fiir k'nc-hrntinner uncl h'ollc,
l)ie ZnZZtellnnZ iZt Zutlein (lnreh-
9.118 internatiennl _ (len fremclen dlntio-
nen Turnen KÃ¶nnte, [Fallen nn(l k'nlÃ¶Zte
Ã¼berlaeÃŸen, (lie 27 000 qtn kliiehe he-
(leeken. NWZ une (lie uncleren lnincler
Znntlten, entsprach (lernZelhen ?ro-
grarnni, (ine nir hier nuZeinnnclerZeZetnt
haben, Wehen ihrer incluZtriellen nut-1-
Stellung fiihren (lie Staaten, uncl vor
, allein (lie hanptei-iehliehZten ZtÃ¤clte,
U'EkliWllC-Z Belege iiber (len nufeÃ¤ehirnng
ihrer Eenieintleeinriehtnnxen vor. iiber
mich nnZehiitZhnre hi8t0rieehe, linltn-
relle, liiinetlerieehe uncl liternrieehe nn-
(lenlien ?ern-nuten Zie nn8 an. Wir
lenken in ereter Linie (lie einfrnerlc-
yet-hrauch, l)nr8tellnng (ler Ã¤llwhol-
krankheiten untl 80n8tiZen Ã¼blen k'ol-
gen, l-leiltnethoclen ZeZen nikoholilier
- ohne eine [Lineee Fiir incinetrielle MkoholyernenÃ¤nng -nn 'ergeeeen --
SchlieÃŸlich (lie reiehen nhteilungen Ã¼ber 'l'onriglnnÃŸ [(6rperlrnltnr uncl Sport
(ein auch fÃ¼r (lie Zukunft [FMS verbleibenclee, Zehr 80hÃ¶nee 8tecli0n). _- Uhr
glauben, (LaÃŸ 'fil' naeh (ler l)iirchiiihrnng einee Zolehen [hegt-anime niit
[leieht 'on einer
l)ie (lnrtenhmi-nnZZiellung. (l'hc-i. Wry n13 e'. Cie.)
Zninlieit auf (lie tlenteehe Nu881ellnng,
auf (lie Ã¶ZterreiehiZehe, anf (len ruZZi-
eehen [Brillen, auf (lie nhteilungen
(ler engliec-hen uncl (ler nrnerilxnnieehen StÃ¶cke - Zelten Turtle ein Ã¼bnliehee
(JeZnlnihilcl ernielt. ln fiininehn Won-nen hat ln'on (lieÃŸe 75 hn he-
tleekencle nneetellnng 2o ZClILLffLll rermoeht, tler ee netler nn einer SchÃ¶nen
Gartenbau-nnetellnng noeh nn (lern iiblichen nmÃ¼eeinent, Zehneirer l)0rf
nncl ehineeieehee
UFZiene-nnZZtel-
lung ini [Kabinen
(ler ZtÃ¼clte-nne-
Ztellnng reclen
(liirien.
.leclee tier gro-
[Ien 802inlen untl
inuninipnlen kro-
hlenie ist in einer
ll-'eiZe clarZeZtellt
norcien, (laÃŸ (1x18
l)iihlilrnni, (hin
Zieh tÃ¤glich mehr
tinfiir intere58iert,
l)0rf einhegrif-
Feri, ZLlbZL nieht
an einer Zehr iiber-
Ziehtliehen fren-
niieisehen [(010-
ninlnnZZiellunZ
Fehlt. l)ie (Xn-
8trengnng nur
nieht gering, Uhr
hoffen, (laÃŸ Zie
(len lntereZZen
' (lienen nirci, (lie
M - niir "erteicligen
,' wollten: tlnlii ron
.'i
:..* W'
?eretÃ¼nclnieclnfiir cler Lehre, 211 (ler
haben kann. l)ie 80 iiiele VÃ¶lker
ZeZntnte 802inle heixetrngen hn-
(i-eZnnclheitZ- hen, (lie blenï¬ch-
pflege, von einer heit iihernll eini-
hÃ¶heren 'Wirte ge- > Zen Untren haben
Zehen, rollt Zieh (kim. Central-photos.) Zug!: â€žof (1W ZcvWjWr hol-k_ nircl.



[1x011: [in Untgarien ([68 VulnjZ (108 (CMS, friiheren* Sin-Li (161' l)anwZ (Je 8njnt-l'jerre.
Mucki] einem fiir (iin â€žlUUZtrjrto Zeitungâ€œ Z08cki1nffenen eignen-011 1'011 Unmiwrc-V'igimt.
[470m Mini( ant (iin [(116116 nnci (1718 Unkel-Dietl,
Une-ii einem t'i'n- cije â€žlilnZtrjrte Zeitungâ€œ
(1*
d
:ln-on: lin Mike-1110i (198 Kntiie111868.
Feten einem fÃ¼r (lie â€žlilnntrirw Zeitungâ€œ gegebnft'nnen nenten-011 e011 Lambert-D03110(
eÃŸckimftenen Zqnnrell 1'0n klinniiekt-Ã„'jgnnt.
-- Kâ€œ



LMOM, LLML [LWLÃœUK- Uhl)) lMUUSlLlLSÃœRÃœll-Z.
7011 12. Laurent-?there agrEge (i'l-LiZtoii-e.
Z i8t nicht leicht, Zo recht mit Lyon bekannt nu wer(len: eeine alten
Stacltyiertel 211 (lurchwanÃ¤ern, lange (ler hiZtoriZehen klÃ¼ZZe au flanieren,
Zeine l(athe(lralen un(l f'alÃ¼ate au beZuehen, kurZ, gewiZZenhaft Zeine 'l'ouriaten-
aufgabe 211 erfÃ¼llen, genÃ¼gt nicht. Man muÃŸ Zehen in (iie MolkZZQElL (ler Staclt
einclringen; Zie offenbart Zieh allein gutwilligen GeiZtern, (lie auch empfincl-
Zam fÃ¼r (lie moraliZche atmoZyhare Zjn1l, in (ier (lie Srinnerung an yer-
gangene Generationen fortlebt unÃ¤ (iaZ Streben (ler neuaufkommenclen merk.
lieh wire. 9118 â€žGeheimniZâ€œ Lyona beruht Zugleich in Zeiner becleutemlen
Mergangenheit -- (lenn Lyon war Zchon Metropole im er8ten Jahrhunciert.
unZerer Zeitrechnung unci behielt trete aller SchickZnlZweehZel im weZtlichen
Luropa Zeinen [Lang *- un(l auch in Zeiner mociernen, regen ZetÃ¤tigung,
(lie gegenwartig in (ier lIxpoZition lnternationale Urbaine ihren eklatanteZten
auZclruek fjnciet.
Uta-a8 ZpÃ¶ttieche, ZkeptiZche [tube un(l GelaZZenheit, wenn lange [Zh-fah-
rung fÃ¼hrt, paart Zieh mit kÃ¼hnem, koloniZatoriZchem Uaufmannegeiet. ))ie
Stille frieulieher StraÃŸen yerrat nichtZ yom gewaltigen GeZchÃ¤ftZyerkehr;
alte, hohe un(l triZte llauZer ohne Ã¤uÃŸeren Schmuck bergen SeiclenwebZtÃ¼hle.,
auf (lenen kunZtfertige arbeiter prÃ¤chtige, leuchtencle Stoffe heratellen; (ler
Lyoner kabrikant, (ler hÃ¶chZt konZeryatiy geeinnt Zeheint, wir(l in Zeiner
lnciuZtrie 06er Zeinem Manuel (lie mociernZten Methoclen eur anwenUung
bringen; tief religiÃ¶Ze GemÃ¼ter yerZagen Zieh nicht ZehÃ¶nZteZ KMohlleben;
Lyon i8t eine l(ultZtatte (ler guten kÃ¼che un(l (ieZ MyZtjaiZmuZ,
li'remcie mÃ¶chten Zieh (ia leicht irrefÃ¼hren laZZen. Gern Zahe ich Zie,
wenn Zie Zieh yom Glana unZerer auZZtellung angeaogen fÃ¼hlen, einen 'l'eil
ihrer Lyoner Zeit (iem MerZtÃ¼nclniZ (lea Zo yielZeit-igen, feZZelnUen GeiZteZ
wicimen, (ler in (ler franaÃ¶ZiZehen Symphonie Zeinen beueutenclen l)ert Zpielt,
liierau wollen Zie mir nach jenen yunkten (ler Staat folgen, (lie am (jene
liehZten (iie yerZchieuenerlei BekenntnjZZe (ier Lyoner MolkZZeele offenbaren.
l)ort brauchen wir unZ nur (lem myZteriÃ¶Zen Linflulei hinaugeben, (len beyoreugte,
an Lrinnerung reiche un(l yom tiefem Sinn erfÃ¼llte Statten auZZuÃ¼ben pflegen.
Steigen wir auf (len flÃ¼gel yon [fouryierea, (lie natÃ¼rliche Zitaclelle,
welche (lie SaÃ¶ne heherrecht, un(l biZ auf einen (ler 'l'Ã¼rme (ler neuen Zaeilika.
Mor unZ breitet Zieh (iie ganae Staclt aua, un(l Zofort erkennen wir LyonZ
klaupteharakteriatikum: eZ iZt ein Miereck mit rechtwinkligen StraÃŸen, Zur
Linken (iaZ SaÃ¶netal, Zcharf markiert yon (len auZZchnitten (leZ â€žVierte-Seineâ€œ,
(ler auZgangZpforte nach (lem franaÃ¶ZiZchen Fernen: (iie Zanft gewellten flÃ¼gel
in (ler Lerne tragen (lie Reben, (ieren Stute hier ihren Markt-.platt finclet _
(laawiZchen lehren weiÃŸe unÃ¶ roZtbraune, gewaltige un(l Zteil abfallencle Stein-
brÃ¼che, (laÃŸ (lie alte Staclt, um aua (ler Urne :u entZtehen, Zieh nur (ler l-lilfZ-
mittel (leZ heimatlichen ZorlenZ :u be(lienen brauchte. Mer unZ grÃ¶bt (Lie llhÃ¶ne,
beyor una nach(lem Zie (lie Staat (lurchfloZZen hat, :wei mÃ¤chtige k'urehen:
(lie eine flieht gen 08ten, Zentraleuropa au, (leZZen ZehneebeÃ¼eckte alben
am Moriaont anfragen; (lie anclere Leichnet ZÃ¼clwarte awiZchen bewalcieten,
reiarollen MÃ¼geln einen Zauberweg (lem Mittelmeer un(l (ler Sonne entgegen.
111111 gana nahe Lyon bemerkt man (len .Anbeginn (le8 Gier-DurchgangZ,
(ler (lie Lyoner Gegen(l Ã¼ber Saint-Ltienne mit (lem franZÃ¶ZiZehen Zentral-
gebirgZZtock yerbinÃ¼et. SZ gibt wenige auZZiehtZpunkte, yon (jenen man
(leutlieher alZ auf kenryiereZ (lie GeZchiehte Zieh in einen yon (ler Futur
yorauZbeZtimmten Rahmen einZchreiben Zieht: ewiZchen beicien klÃ¼ZZen er-
hebt Zieh (ier flÃ¼gel (ler Groix-ktouZZe, wo Zieh (iie erate beZcheiclene galliZche
anZiecllung yon l-lancleltreibencien uno Schiffern befanci. l)ieZer flÃ¼gel, (len
wir hier (jaa â€žklateauâ€œ nennen, un(l auf (iem Zeit fÃ¼nf .lahrhunclerten (lie 89111911-
webZtÃ¼hle Zurren, war (ler erZte Marktplata GallienZ. ])ie Schiffer erbauten
ihre l-lÃ¼tten an (len Ufern un(l auf (len lnZelchen, (iie (iamalZ (lie breit
Ã¼berflutete Gegenu (le8 ZuZammenfluZZeZ (ler RhÃ¶ne un(l (ler SaÃ¶no aufwieZ,
l)ie RÃ¶mer, (lie eZ Zieh 8tet8 bei (ler auZgeZtaltung (ler alten galliZehen
UieÃ¤erlaZZungen angelegen Zein liegen, in nachZter Nahe ein l(aZtell
muntereZ 'MaeZer in einen rÃ¶miZchen Sarkophag. SingZ um (len inneren l'alaZt-
garten birgt eine breite l(0lonna(le GrabmÃ¤ler, GÃ¶tteraltare, rtrchjtraye yon
'l'empelm weitbauchige amphoren, (lie bei (len auZgrabungen :utage ge-
fÃ¶rclert un(l yor langen .iahrhunclerten in (lieZer Staat, (ler klauptataut (lea
(lreifachen GallienZ, auZ 'l'on geZchaffen wur(]en. ln (lieZer reiayollen (lm-
rahmung, in (ler (lie Kenaieaanee (lie aerZtreuten Fragmente (ler alten rÃ¶mi-
Zchen StÃ¤tte Zammelte, Ã¼berkommt mich melancholiZche k'reucle, (lie hehrZten
Lrinnerungen an unZere Vergangenheit, in Marmor yerewigt, wieÃ¤ernufinclen.
Griiber (ler krokonZuln mit hochtrabemlen lnachriften, Graber yon Solclaten,
(lie im l)ienZte ihreZ MaterlancleZ fielen, Graber (ler Schiffer (â€žZplenÃ¶iÃ¤aimum
corpuZ nautarumâ€œ, wie ein Spitaph beZagt), Graber junger MÃ¼nchen: (111311-1-
(lenken an (lieZe 'l'oten haftet an (len gewaltigen Steinfunclamenten, auf
(tenen man innerhalb wuchtiger LichenlaubgirlanÃ¶en noch einige Zuch-
Ztaben (iieZer prachtyollen Pforte lieZt:
not-tan LL' ZVG-(17870,
kaiZerliche 77mm, (ieren Lehe yon einem [Inne (ier rÃ¶miZchen il'elt num
anÃ¼ern tÃ¶nt.
l)ie mÃ¤chtige Staclt, Negkreuapunkt (le8 ganren weZtlichen Luropae, wo
Zieh am ZuZammenfluÃ¶ (ler beiÃ¶en StrÃ¶me (ler yon Zwei beflÃ¼gelten SiegeZ-
gÃ¶ttinnen Ã¼berragte l(ol088alaltar Kom-Z un(l (le8 111131131115 erhob, yereinigt
hier ihre authentiZehZten Lrinnerungamale. l)ie Zeche alexanuera fÃ¼llt nicht
mehr alZ (lie hohle l-lancl au8!
lm erZten Stockwerk (leZZelben kalaZteZ, an (ler Nana eineZ kleinen
KaumeZ, wo (jaa Licht Ã¼ber (lie Lichenholatafelung gleitet., entrleckt man in
einfachem Rahmen Zwei mit langer lnZchrift becleckte Zroneeplatten; Zie
wieÃ¶erholen (iie [Lene, (lie [LaiZer Glaucliua im Jahre 48 yor (iem Senat eu
ktom hielt au (lem Zwecke, (len rÃ¶miZchen JÃ¼rgern (ieZ â€žlangbehaartenâ€œ GallienZ
(laZ [Recht (le8 ZulaZZeZ num Senat un(l :u (len Ã„mtern (ler SenatZkarriere au
erwirken. ))aZ Dokument wurcie yon (len ZeitgenoZZen in [Ira gegraben un(l
1558 am abhang (le8 hlÃ¼gelZ Saint-SebaZtien wieÃ¼ergefuncien. Wie Zollte
man yor (iieZem erZten aehtunggebietenclen ZeugniZ (ier GrÃ¶ÃŸe unZerer Staat
unempfincllieh bleiben. LZ iZt in Zronre eingeaehrieben un(l Zeheint 80 (lie
Unyergangliehkeit unZerer GeZchicke im yorauZ yerkÃ¼mlen 211 wollen.
* i'
K
l)er [Kaum awiZehen LhÃ¶ne un(l SaÃ¶ne wjeZ im Mittelalter allerlei lnZeln
auf, auf einer yon ihnen, (ler lnZula athanacenZe, wur(le im elften .lehr-
hunciert auf (ien 'l'rÃ¼mmern rÃ¶miZeher Millen, (iie in ÃœriegZaeiten un(l wahr-em]
feincllicher Linfalle ZerZtÃ¶rt worclen waren, eine auZgeuehnte avm mit kirche,
Tabellen, [(loZtergebauclen un(l FÃ¼llen erbaut; heute Zin(l (lie Janale Ã¼ber-
wÃ¶lbt un(l erheben Zieh [LauZer in (len abteigÃ¼rten, aber (lie [(irche yon
Saint-Martin (l'ainay blieb unberÃ¼hrt. l)er kleine, frieciliche l'lata yor (ler
grauen, etwaZ eintÃ¶nigen ZirchenfaZZacle atmet noch etwaZ yon (ier rÃ¼hrenclen
Linfalt (le8 angZtlichen, armen un(l frommen mittelalterlichen GeiZteZ, (ler
inmitten rauher l(riegZZitten eine ZufluchtZZtÃ¼tte hinter liloZtermauern Zuchte,
wo (laZ Gebet 'l'raumerei un(l GeÃ¶anken beZchirmte.
lm lnnern (lrei liirehenZchiffe, (iie yor yier (lem :erZtÃ¶rten alt-ar Koma
un(l (iea augnZtuZ entlehnten MonolithZaulen auZlaufen, ZymboliZche Steinmeta-
arbeiten an (len l(aj>itellen un(l k'enZterrinnen, naiyeZ Moeaik, eine kleine,
kahle l(rypte, alleZ (leutet (iarauf hin, (LaÃŸ nach (ier wunclerbaren lqlntwick-
lung (ier rÃ¶miechen Staat tiefe Stille Ã¼ber (len geplÃ¼ncierten Gebauclen laZtete,
una (laÃŸ unter (len Ruinen nur clio frommen Stimmen (ier MÃ¶nche laut
warnen, wÃ¼hrencl (lie AeuZmut (lrÃ¼ben im friZch erblÃ¼henÃ¶en GrÃ¼n (lie 2er-
Ztreuten KeZte (ler antiken l(apitale auZnutZte, â€ž(liZjecta membraâ€œ . . ,
R 4(
l)ie liatheurale Saint-Jean un(l ihr Stacltyiertel, wo Zieh belebte un(l
ale l-lut (ler 0r(lnung nu begrÃ¼nÃ¶en, (leZgleichen MEkWï¬‚lLuvZZ- un(l larmencle 811130111511 (lureheinanÃ¶erZchliingeln, enthÃ¼llen (ina feuuale Mittelalter:
religiÃ¶Ze Statten nur Nahrung (leZ unantaZtbaren rÃ¶miZchen un(l (ler LrabiZchof i8t (ier unbeatrittene lierr LyonZ, er teilt (iie [FerrZchaft mit (lem
kaiZerliehen l(ultuZ, unbeirrt ' l)emherrnkapitel,(jen Grafen
yon lokalen Sitten un(l yon Saint-Jean, lZt (lie
Brauchen, fan(len in hour- ](irche Sit: Zeiner geiZtlichen
yiereZ (len geeigneteten 0rt. 'Wii-(ie,bleibtÃ¶ieZit-auelleyon
[int] wahren() (lie Staclt all- 'l _ kierre-Scire Zeine keZtung:
mÃ¼hlich (lie Lanclaunge (kreZ- L i * j j .571 - ein befeZtigteZ [(loZter biluet
qu'lle) an'iZchen beiclen er- -t ' ' - L* W * * ' (iie LeZiclenn (leZ LrebiachofZ
nahrenÃ¶en StrÃ¶men befeZtigtc, 1F... . , j , 7*', un(l (le8 liapitelZ. l)eZ ganre
Zieh (iann biZ in (lie Sbene - * ' '. " â€œ " l l religiÃ¶Ze Leben (ler Staclt
auZclehnte un(l ihre Mauern M; :71a, _'_Ã– g _ " - i8t (ler ZaZilika aufgenrÃ¼gt,
immer .weiter rÃ¼ckte, blieb 1G- ' *"7"* -_'.Â»'_-** ,*.. 7 -- 12-1* ' , a ' (leren Grunclnfeiler auZ (Lem
k'ouryiereZ mit Zeinen kaiZer- l __ y q; .7 f ZwÃ¶lften unci (leren Giebel
lichen yaliiZteo, SpÃ¤ter mit ' ' * "/4 'â€œ* r , au8 (lem fÃ¼nfrehnten .jahr-
. . _ W711_- 1- .
Zeinen [(loetern un(l chriZt- :NULL-|- "' :WSL-'x71 1 c . *n _ 'um _p " *o- hun(lert Ztammen: (lie yor-
lichen ZaZiliken ZtetZ etwaZ l": __||| â€ž [111-[ie . 1111 L ZYnm-.nf-
lg] tale mit Uaretellnngen (leZ
hochmÃ¼tig abgeZonclert yon * 'â€œ â€žUKW-â€œ- " . -'* ' *'*1 t **' ** *7 : '- *â€œ*' alten unÃ¼Aeuen'l'eZtnmentZ,
(len 'l'ageZmÃ¼hen (ler ar- ' . .._. , __y _â€œ '- - *1Â» . 4 (lie gewaltigeâ€ž aber fein auZ-
beiterZta(lt, (lie eZ im Merlauf " r*
ihrer ganeen GeZchichte be-
herrZchte.
* *
1.1
lm klofe (leZ kalaiZ Saint-
yierre, (le8 heutigen l(unZt-
muZeurnZ, Zprucleltein kleiner,
yon einem antiken Marmor-
hlock Ã¼berragterlZrunnen Zein
Lyon: l)er .luZtiepalaZt un(l (ler flÃ¼gel yon kouryierea.
gefÃ¼hrte SternroZe mit leuch-
tenclen GlaZfenZtern, (lie yier-
" eckigen un(l wuchtigen l'Ã¼rme,
(iie l(aj1ellen, (leren jecle- an
eine Ã¶rtliche Segebenheit ge-
mahnen, (lie Mauer (ler Manc-
canterie, ÃœberbleibZel (leZ be-
feZtigten l(l08terZ _ hier
111131 Zieh yon Stein 211 Stein
uuci yon Saule :u Saule ein



unterhalteamer Spaniel-gang machen, bei (lem man neben Denkiniilern rein
chrietlicher Lingebung auf (len ,FrÃ¼hling (lee Lebeoeâ€œ uncl (iae â€žLie(l _(iee
hrietoteleeâ€œ atÃ¶ÃŸt, profane un() reiarolle ÃŸilÃ¶nerke. ,
Seite-*arte (ler l(athe(lrale, aueammengeclriiogt, neigt* 11115 ein gaoaee Staat?
viertel Zeine liÃ¼ueer (lee fÃ¼ofaehoten Jahrhunclerte ((lie â€ž'L'roie Mari-38â€œ, (lie
â€ž0utarcleâ€œ, (leo â€žDamitâ€œ uncl (leo â€žGribleâ€œ), no Gen-erkkÃ¼netler eich rer-
einigteo untl beim frohen 'l'reiben (ler GaZZe arbeiteten; italienieche LioflÃ¼eee
machen Zieh in (len engen liÃ¶ken mit Ã¼berrrÃ¶lbteo Treppen, in (len Siiulchen-
gangen un(l in (len leichten Skulpturen liioge (ler Geeimae bemerkbar.
* *
7.:
Die Kenaieeance bringt Lz-on, nme ihm rum Kuhmc gereichen Zellte: (lie
SeiÃ¤eniocluetrie. lieseer als in (len alten i7ierteln Zehen wir (liee in einer
(ier NerketÃ¼tten (ler Groix-liouÃŸee, n70 auf (len Zweifelloe heute 'er'ollkomm-
neten NebetÃ¼hlen (lie blach-
l(lei(lungen Zehlecht :um Reichtum (ice l)ekorum8 paecen, (larf man eich mit
(lem Gcclanken trÃ¶eten, (laÃŸ bei eolchen bÃ¼rgerlichen li'eeten *im gleichen
Rahmen nie frÃ¼her gleiche kioffnungefreucle (lie Zruet erfÃ¼llen (larf. .kn
(ler liauptfront' Ã¼ber (lem ikachtturm, 'ro (lie republikanischen Farben rrehen,
muÃŸte im breiten Giebelfelci (laZ lkappen k'raokreiche an Legion (lee acht-
aehoteo .lahrhunclerte (lem Zeiten-click Luclrrige x17., (iano 1829 l-leinrich [K7.
klare machen. l)0ch echon im auguet 1830 Sah (iieecr KÃ¶nig, (ier LFon
eoclgÃ¼ltig (ler Krone unternarf, auf hohem Balkone (len General iberclier (iie
'l'rikolore entfalten uncl (lie'nbeetaung (lee bourbooiachen Geechlechte rer-
kÃ¼o(len. - liier irurcie auch 1870 (lie Republik proklamiert - in uneerem
Staclthaue, (lem Sitia einer rerjÃ¼ngten Wuniaipalitat, hat Lyone Gemeincie
eich eotechloeeen (len neuen hiethocien (lee kortechritte angepaÃŸt.
Nicht min(ler ale (lie lieeichtigung uneerer DenkmÃ¤ler (ier 7ergaogeo-
heit nirci (len Zeeuchern LFooe von 1914 (ine Schanepiel (ler intellek*
- tuellen, incluetriellen uncl kom-
kommeo (ler alten Weber,
(iie â€žGnomeâ€œ, arbeiten. lm
hohen Kaum erhebt eich (lie
biaechine, ein rern'ickeltee,
aua liÃ¶lrero uncl Stricken au-
eammengeeetatee Ling *-- un-
ter (leo geÃ¼bten Fingern (ice
hrbeitere ein k'rÃ¼aieioneinetru-
ment. 70a (len hohen, Zchma-
len kenetern entcieckt man
*'-
eotn-ecier eine nieclere, hol- i x
prige Gaeee o(ler einen hue- '
blick auf graue Lacher. Aahe .
,W ic*
l 7- x-
(ien NebetÃ¼hlen teilt in hal- --
ber liÃ¶he ein 7er8chlag (len
Kaum in Zwei f[eile: unten
(lie kÃ¼che, oben (lie Schlaf-
2111111161', enteprechencl (ler alten
'l'raciition (ler Lyoner Zau-
meieter. ])a8 Gaoae macht
einen armen, aber (loch hei-
teren LinÃ¤ruck. l)er Lyoner
Ganut jet gern ein Schalk,
l
1!!, '
-.- â€ž 71.5'-
, meraiellen latigkeit anaiehen,
Lyon FÃ¼dSÃŸllfE, ein Mittel-
punkt (ler l(ultur :u "ei-(len,
uoci ist 68 gewcrcien. l)er ira*
(iition (ler l-lumanieteo (lee
Zechaehoten .lahrhunclerte fol-
genci, (lie hier einen privile-
gierten liocleo fancieo, in (ier
lZrinoeruog auch, (laÃŸ Lyon
(leo ereteo ÃŸeformatoren (ier
Religion (lag Leben echenkte,
uncl (laÃŸ (ier erete freie Ge-
(iaoke au eeioer ?erbreitung
(lie l'reeee (ler Lyoner Drucker
benutate, mehrten eich hier
(lie Ã¶ffentlichen uncl privaten
(lnterrichteanetalteo: (init-er-
Zitiiten, Aormalechulen, l(na-
ben- uncl blÃ¤clchengzimnaeien,
0beer7atorien, geographieche
uo(i chemieche lnetitute, Schu-
len (ie8 militiiriecheo SanitÃ¤te-
(iienetee uncl (ier 'l'ierÃ¼r2te, be-
eiogt auch gern, uncl Â» rÃ¼h-
ren(l (lie k'iiclen laufen, er-
klingen Lomariaen num Ge-
_klapper (ler StÃ¼hle uncl num
'l'icktack (ler Spule.
Feigen irir une Ã¼ber (lie
arbeit (lieeer Weber, (lie 80
erroÃ¼ciet, aber ehrlich ane.
Zehen: (la verfolgen wir, mit
welch unrergleichlicher Sicher-
heit un(i Genauigkeit (lie
prÃ¤chtigen, fein nuaocierten
blumen auf hellem Satin-
gruocie entetehen, rcrZchlun-
gene Zlattergirlancien un() (lan
(luftigeve Laubwerk. ))ie 'l'Ã¼r
geht auf, uncl (ler â€žGommie
(ie roocieâ€œ, (ier Ã¼bernachenÃ¶e
hngeetellte, oft (ier Sohn (lea
kabrikanten, (ier (lem Weber
(iie nuefÃ¼hrung (lee einen
0cler anciern StÃ¼ckee Stoff
anvertraut hatz tritt ein. Nicht
(lie geringate llnternÃ¼rfigkeit
von Zeiten (lee l(uo8tgen-erk- ,
rounciernen-erte Griiociuogen
Nie (lie hlartiniere, (lie Ge-
ircrbeechule (ler RhÃ¶oe, (lie
klauehaltuogeechule, (lie Zamt-
lich eine Leechreibuog 'ercliew
ten. ))ie lieeucher nerÃ¤en
in L70o allerart intereeeaote
hnregung fincien.
lilit (ler intellektuellen Lot-
nicklung halt (lie (ler loclu-
Ztrie uncl (ice llamlele gleichen
Schritt. l)er [Lauch (ler Fabri-
ken umkreiet Lyon _ 'erlicrt
(lie (Bethetik (labei, gewinnt (ier
Ã¶ffentliche Wohletanci. Klier
an (ler ?ergangenheit ebeneo
hangt wie am lq'ortZchr-ilt (ler
Zukunft bemerkt auch keinen
Ã¼blen Gegeoeata arriechen (ien
Ãœberbleibeelo (lee frÃ¼heren
Lebene uncl (len unentbehr-
lichen Llementeo mocierner
Loergie. .lecle Zivilieatioo
muÃŸ ihren freien Lauf neh-
men, uncl (lie [Kraft (ler
lere, nur lÃ¼chelncie l-lÃ¶flichkeit,
))a8 entetehencle Gewebe nirci
geprÃ¼ft; (lieil-lancl gleitet hin
uncl aurÃ¼ck Ã¼ber (leo Satin ocler
(len Ã„'affetae, um li'ehler au entilecken, (lie (lie nÃ¶tige ?ollkmnmeoheit beein-
trÃ¤chtigen niÃ¼rcien. l)ann eurren (lie ikebetÃ¼hle, gingen (lie ikeber weiter im
abgemeeeenen [ihzrthmue. ii'ohl auc-hen jetat (lie mechaniechen StÃ¼hle (lie mit
lianclbetrieb au verÃ¤riiogen; ringe um Lxron eorgeo (lie nahen ÃŸerge mit ihren
'Wieser-fallen fÃ¼r (lie lilotorkraft cler k'abrikcn; aber an (leo echÃ¶nen StÃ¼cken
braucht man noch (lie klamlarbeit: grÃ¼ÃŸen air (lie beecheicleneo Ãœunetgenerkler,
welche eclle 'l'raÃ¼itioneo forterhalten uncl in uoeerer eilfertigeo, mehr auf
QuantitÃ¤t wie Qualitat auegehencien Zeit (lie k'reucle an echter l(un8tio(iu8trie
benahren, (lie viel Geoulcl uncl mÃ¼heeligee 'kasten rum Streichen (lee koll-
kommenen unci SchÃ¶nen benÃ¶tigt.
* *
*
Oben: Die [loirereitÃ¼t Lyon.
Line (ier nbbilÃ¶ungen (lieeer kerÃ¶ffeotlichung Zeigt (laÃŸ ernete unci rein-
eolle Lzroner Stacithaue. l-lier epielte eich Zeit Legion (lee eiebrehnteo Jahr-
huo(lert8 (lie Gemeioclegeechichte ab. l)ie italienieche ÃŸcnaieeance, (lie mit
(lern Golci ihrer Banken, (len Spitaen anti (ier SeiÃ¤e in nneere Staclt ein-
(lraog, (liÃ¼ckte (lem Geeamtplan (Lee GebÃ¼uclee ihren Stempel auf: (len beiclen
Ã¼bereinancerliegenclen l-lÃ¶feo, (lie von einer Galerie getrennt einci, uncl in (lenen
acia uncl Galatea io ihrer Steinoieche lÃ¤cheln, (ler groÃŸen lilonumeotaltieppe,
(lie an (lie l'aliiete [ameee uncl l)0ria erinnert, Zonie (Jen harmoniech uoci
geechickt angeorclneten Lmpfaogeealen, (lie eich ohne LintÃ¶nigkeit folgen,
uncl in (jenen (ier hueechmuck (stete Seinen beeoncleren Stil uncl Gharakter hat.
nn lImpfangeabencicn jet (iaZ Schauepiel prÃ¤chtig, un(l wenn uneere mocleroen
Goten: Das Stacithane in Lyon.
(rum. Zyl'eatre, Lyon.)
blenechhejt, 'rie immer eie eich
Ã¤uÃŸert, ob in reiayoller [form
0(ier io macht'ollem ikerk,
hat 8(8'8 ihre SchÃ¶nheit.
Wan eolleo n-ir noch hinaufÃ¼geo Ã¼ber eoaiale GrÃ¼oclungen, Ã¼ber uneer
l(rankenhau8, kiÃ¶tel ])ieu, (iae lange (ler RhÃ¶ne Seine ernete uncl geracl-
linige li'root erstreckt, 0cler iiber (lie lieblichen k'reiluftechuleo uno muniaipalen
iiiaieenhÃ¼ueer, (lie (lem gegeon'Ã¤rtigen l3Ã¼rgermei8ter ron Lyon, Room-(l
kiel-riet, ihr Lntetehen verclaokeo - llerriot, (ler eo riel fÃ¼r Zeine incl-Â» pfif-
heimat getan uncl (lurch (lie aueetellung noch (lie echÃ¶pferiechen lLraite
uneerer Sta(lt gemehrt hat.Â»  Uhr kÃ¶nnen unmÃ¶glich allee aufnÃ¼hlen. auch
80llEl1 (iieee Zeilen nur (BY l(un8t- uncl GeieteereichtÃ¼iner Lycos in (ler
Skirae echilclero. [Meere, [It-.Woher werclen nach uncl nach eich ZelbZt (lat-*on
ein Zilcl machen. 70r allem mÃ¶chte ich, (laÃŸ eie (lae Wahrneichen erkennen,
in (lem eie all ihre LinclrÃ¼cke harmoniech 2u8ammenfaeeen echten, (len
miichtigeo Strom, (ieeeeo rhFthmiZcher Wellenechlag ron anfang an (lae
LmpfinÃ¶en, TrÃ¤umen, licffeo (ier ganaen Staclt kriegte _ (lie KhÃ¶ne jet fÃ¼r
Lyon mehr ale (ler ernete, majeetÃ¼tieche kluÃŸ, ZlL jet (ler â€žGenius lociâ€œ. Sie
trug una (lie griechieche, (iann (lie rÃ¶mische Lit-iliZation au, (lie Gallieo be-
fruchtete; Zie rermittelte norcln-arte (len Geclaokeoauetauech (lea ltlitteloieere
mit (lem kalteren Luropa unci half nur 8il(luog neuer Zivilisationen. Die
ÃŸhÃ¶ne Ã¼bernahm (iie SchÃ¶nete aufgabe, (lie auf lLrcien mÃ¶glich iZt: (lie ÃœÃ¶lker
au Vereinen, uncl ich glaube, (laÃŸ bei (ier groÃŸen l(un(lgebung unirerecller
?eretanciigung uncl brÃ¼ilerlicher annÃ¤herung Mischen (ien ?Ã¶lkern ale n'elclic
(lie Lyoner nueetellung ru betrachten ict, (lieeer herrliche FluÃŸ nicht rer-
geeeen irerclen (iarf, (le-Wen Lauf, ein Lehenan-eg, nur ÃŸegrÃ¼ociung (ler [Lulcur
(lee ifeetene 80 viel beigetragen hat.
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7011 Z. dumontnjer, Nominiatrator (11:8 Wobjljer National
:[)118 â€žblobilier Nationalâ€œ iet nicht, 'rie aeine frÃ¼here Benennung glauben
lneaen konnte, eine â€žU5bel-1Xufbe1rahrungeanetaltâ€œ (gartle-meuble), 'ro
bloÃŸ (jaa (lem Staate gehÃ¶rencle lt/lobiliar untergebracht jet, Le iet vielmehr
eine rÃ¼hrige 7er1raltung: (iie nicht nur Ã¼ber auegeciehnte Lager mit Elor-
raten, Brennen, Teppichen, 'kapieeerien uncl Stoffen, Zonclern auch Ã¼ber Werk-
etÃ¼tten fÃ¼r Ãœ'apeaierer, beleuchtung, ',l'iechler, Schreiner uam verfÃ¼gt, un(l
(ler (iie aufgabe ZufÃ¤llt, alle offiaiellen Lmpfange uncl 17 eete au organieieren,
(ien Llxeee-k'alaet, (lie hlinieterien, (lie ZoteehaftegebÃ¶ucle 1181', aueauatatten,
ia ZelbZt (lie 'l'ribtinen fiir militÃ¼rieehe Keruen 11ml anclere ahnliche Zere*
monien an erriehten, ))aa lllobilier National begnÃ¼gt eich nicht mit (lieeer
11111311119; ee 'fill unterrichtencl Wirken uncl (lem publjknm 'rie (ien l(t'1n811e1*11
gen-ieae 1(11n8tgegen8ti'1ncle (lee eiebaehnten nncl achtaehnten Jahrhunclerte, (lie
llfanciteppiehe (ler (Zobeline, (lie 'leppiche (ler Zar-onnerie, Ztoffe nean, neigen,
(lie in (len Ztaatlichen kalÃ¼aten 11011 7er8aille8, '[rianon, Compiegne, kontaine-
bleau 11817., eo reich Zie an alten Klertobjekten 311111, fehlen.
Zeit einigen Fahren hat (lat-1 Aobilier Rational eich immer entZehiecleuer
auf (lieZem (jebiete betÃ¤tigt, eehr num ?orteil (ler lnnenkÃ¼netler, Zeichner
unci kabrikanten. [im 8eine Leichtiimer rpeithin bekanntrumachen, n'enrlete
ee mehrere blicke] an: L8 richtete ZunÃ¤chet einen Ztuclieneaal ein, 'ro ihm
empfohlene l(iâ€œ1nZtler LUJVlNZIEU "ercien uncl (Lie 11101112111-, (iie eie intereeeieren,
abaeiehnen (lÃ¼rl'en, ))an11 8chritt ea nur ?erÃ¶ffentliehung ron W'erken, in
(jenen mit aufklÃ¤remien Komet-kungen (lie cler Katalog-hieriiffentliehung Flik*
(iigeten Wertgegenetancle nach (lem neueeten photographiechen ?erfahren
Zehn-ara o(ler farbig abgebilciet eincl. k'erner erechienen 11118 vorÃ¼bergehentle
111153161111118911 als (lie erfolgreichete 1111, unaere kÃ¼netleriechen 801111119, tieren
Zeachtung un1l 8tucli11n1 nur (ien' guten (Jeechmaek :um beeten (ier l(un8t
im allgemeinen fÃ¶rclern kann, in Frankreich uncl 8elb8t i111 auelancle be-
kannt rrerclen uncl Fiircligen 211 la88en. ln clieeem Sinne Turnen sehon
ckeeetellungen 17011 'kapieeerien unt] Stoffen im yetit kalaie, in 7er-
8aille8, in lllalmaieon, i111 hluaeum (ier (lekoratjeen Ziinete, in Berlin,
l)re8(len untl L'urin, 170 (ier groÃŸe Lhrenaalon 11011 une auegeechmÃ¼ekt
rrurÃ¤e, in Zriieeel, Gent 11817. 1'eran8taltet. Jetat hat lieipaig einen pracht-
70llen Ã„lfanciteppieh (ler (Iobeline â€žH'Leole (rinnen-â€ž3*- naeh Kaffee] erhalten,
(leeeen klata auf (ier intereeeanten .111331131111133 ciee Zuchgen-erbea angeaeigt
ereehien,
Lyon, (111.8 fÃ¼r (iieeee .lahr eine groÃŸartige inciuetrielle uncl kÃ¼netlerieche
l(uncigebung vorbereitete, :Ã¼hlte mit vollem Recht auf (iie hlitn'irkung (lee
hlobilier National. Wir beantworteten clenn aueh freu(lig (len 1199911 (lee
Zenntore klerriot, (Lee BÃ¼rgermeietere (iieeer Ztaclt, eowie (ler (ieneralkommieeÃ¼re
Gourmont uncl 19131191. ])a8 'l'hema fÃ¼r clieee Beteiligung 'rar 11011 rot-nherein
. â€ža1,
geetellt. "er allem muÃŸte an (lie bei(len 11111111191 erinnert 111er1le11, ciie am
meieten aum wirtZehaftlic-hen .WÃ¤sche-ung (ler ZtaUt [Fon beigetragen hatten:
[iucinig x117. unci Aapoleon l. l)er SonnenkÃ¶nig ?erhalf (ier ZeiÃ¤eninciuatrie
21.1 einer lZliite, (lie ihr nie aua cler Lrjnnerung Schwincien Wircl, unt] (ler
[Laiaer hnlf Miecler (ler l11(lu8tr1'e empor, (lie nÃ¼hrencl (ler Zehn .jahre langen
Wirren nahe2u fernichtet u'orclen rear. Somit achien ein Salon im Ztil (lee
8ieb2ehnten Jahrhunclerta angeaeigt. Kfunclerbare "kapieeerien nach (Jen [Int.
WÃ¼kfÃŸli ron he Brun, ('oz-pel uncl hlignarcl tem-(ieh Ã¼ber (lie Wanne geepannt,
1161101 11118 (le1'8elben Zeit uncl 'l'eppiche (ler Zaronnerie rervolletancligten auf*-
eehÃ¶nete (iie eueechmiickung (lieeea Raume, bei (ieaeen Betreten (ler Besucher
eogleich (len Linclruek hehrZter unci reicheter l(un8t empfÃ¤ngt.
Line hunciert Ileter lange Galerie 1rurcie (ler diapoleonieehen klpoehe
gewitlmet. klier einc] Zahlreiche rom [(11i8er bei cler Lz-oner kabrik bestellte
Zeitlengea-ebe _auageetellt 11111] (lurch pu880111l0 Linrahmung, (lie ein talent-
yoller architekt, 11, (Xuilbert, erennn, :u beeonclerer Niikung gebracht Wortlen.
l)a Zieht man einen .,bampaeâ€œ auf goltigelbem Zatingrumle, (ier fÃ¼r (len
Zalon (ler [Laieerin lilarie Louiee in 7er8aille8 angefertigt 111*ur(le, neben rotem,
mit ZehnÃ¼nen uncl antiken V'aeen (iekoriertem ))11ma8t fÃ¼r hieutlon. Weiter
einen Zeltaamen, mit Eochenille gefÃ¤rbten Ztoff fiir (Ien 8111011 (lee [toi (le
ltome in (len 'l'uilerien u811*. lm :Weiten 'l'eil (lieeer (ialerie eine Stoffe
ausgeetellt, (lie nach 1815 fabriniert nurcien. 811111 cler Lienen uncl kaieer-
lichen 111111171112 Zieht man kÃ¶nigliche Lilien un() l(ronen, aber naeh (len-
Zelben kÃ¼natleriachen Formeln 11111] in (leneelben kÃ¶rbungen, '788 bene-ier,
11118 (ier Lmpireetil nach Ã„Ãœaterloo fortciauerte.
ZnaehlielienÃ¤ an (iie bei(len Lmlen (lieÃ¤er (ialerie, wurclen kaiZerliehe um]
kÃ¶nigliche (JemÃ¶cher Zehr getreu mÃ¶bliert uncl mit alten Zeicientapeten (leite-
riert. Die VorrÃ¤te (lee hlobilier National an hlÃ¶beln, 'l'eppichen uncl ZubehÃ¶r
gestalteten ee, ein reiehea Vrogramm gana nach (Lem (Jeechmack (lea yublikume
(lureh2ufi'1hren. hlan Zieht (la 211er8t (i118 Zimmer Napoleona l. in (len 'l'uilerien
mit Seinen rotaamtenen uncl (lureb mattgolcle11el(ronen rer-tierten Zehiingen
aonie hliibeln (ier Zeit, (lie 'on Jacob angefertigt Partien. 11111 eine l(on1-
mocle haben Fir Uapoleon-Keliquien gelegt, (ien Zweimaeter unci (lae breite
811ml (ler Ihrenlegion, (iie (ler kaiser auf 81, l-lelena trug, Zeine beiuen
yigtolen, (iie er (Lem General Zertranci fiir (len [(C'mig 17011 [tom auehÃ¼n-
cligte, u8111, ])a11n kommen cler kleine Salon (ler l(ai8erin Joaephine in Zain(-
Gloucl, gnna mit Zilbertlureha'irkter blauer Zeicie beZpannt, (ier groÃŸe Zalon him-
pire, (ier auf einem piÃ¼ehtigen kfeile1tiaeh (lie Ilarmorbiiete (Lee l(ai8er8 Zeigt,
echlieÃŸlich (las Zoucioir (ler hierie louiee in Vereaillea., (leaeen 'yanclbeapan-
nung, 'on (icm berÃ¼hmten [Toner Zeichner Long entn'orfen, ein WahreÂ»-
hleiZternerk (ier klancletickerei, aueechlielZlich mit cler diaclel gefertigt ist.
y 4.,â€œ ..
_ 4W.--.*...-.-.-.-.-'.-.. _ -_ '3.: *e m....-...e-.z-:eWq-YMKQRJ'NM,.-
(pl-0"* IWW-Ãœ- ?â€œ"M ])er Zorn (Iea Stehillea.
Eobelin aua (iem hlobilier National.



(kheo. [Bei-111111111, karie.)
em anclern Uncle (ler Galerie kel-(len LWLj K'LjlLkL Marne hjeterieeh 3e-
tren auegeeketcec: (lee ZehluÃ¼itnmer lnnlirige LVU( in (len L'uilerien rnit
Seinem ech-7er 'erg0hleten Monumenmlhect uncl hlenen lZehÃ¼ngen 80'7j8 (ler
'l'hroneael [(81-18 L., (leeeen WÃ¶ncle einen keetbaren Stoff Zeigen, karminfarhenen
Undergrnncl mic (Zolclbrelxawrnomenten. We (liege herrlichen Stoffe, (lie, Â»1'718
(Jeeehmeelr Nie hereorregencle 1X118fi'1hr11n8 enlanZt, enejnancler pï¬‚egen, er-
reZen tÃ¤glich (lie hÃ¶eheve Zewnnclernng (lee knblikorne. Wan mag (len
Lmpireecjl liehen 0cler nicht, (lie Marke Dekorati0n8nirlrung (lieeer Zehlen-
l)er Zal0n Lrnpireulï¬‚ohilier Audienal,
ll7i'1rcle man (lieee Stoffe Wirklich in (lereelben 70lllc0rnn1enheit- nen her-
81ellen kÃ¶nnen? Wir glauben ee nicht. ?er allem nicht (len geflernrnten
Zenit, (len Aepeleon l. Zehr beforengte, uncl 'er (lern nneere 'l'eehnilrer 11118
(lern Lrewnnen nichc hermielimnrnen uncl niehc 211 erklÃ¤ren vermÃ¶gen, .vie
er 80 ZehÃ¶n c?elingen kQUUW.
])er geflmnmle Zenit (7eloi1r8 ehinee) gefiel (lem l(ei8er ein nieieten 'WZ-en
Seiner lebhaften FÃ¤rbung; er liebte in (ler 'l'aÃŸ (lie auffallenclen, ZlÃ¤nZenclen
Nuancen uncl 20g ellen ancleren Verben bei Reitern [Loc uncl GrÃ¼n vor.
ger-?ehe kann man Jeeephine (lege-Zen
niehc lengnen. 'ker in Sanfte Mine
Row-18 ment-ieh verliehv, I, Z. in
leiehc bei (ler lle- ]iehlee 1318.11 rnit
craehtnnÃŸ (lieeer ejnZea-irlrtein Zilher,
echÃ¶nen, 2111* engen-
Neicle nnZZebreicecen
Stelle ern weniZeden
(lenkt, (lee led (lie
Zeomltige Zweite-
8urn1ne, (lie Zie (lar-
Zcellen, (lie Leiv, (ie-
(lulcl 11ml berufliche
(Jeeehielrliehkeic 80-
Fie (lie vielerlei
l-lilfelzrÃ¤fte, (lie 2U
ihrer Snefiihrnng
nÃ¶liZ Waren. Ãœber-
legv :nen nur einc-n
lÃ„UZLUbllElL, (leon
erelennen (lie kreiee
TLUlJLl', (lie Zehen
vor hnnclerv .lehren
fÃ¼r eolche StÃ¼cke
821ml; ecler 8ei(le
Zexehlc i'urclen: pro
dleter 100, 150
uncl 371k L00 [rank.
l-leuce wÃ¼rÃ¤en (lie
yreiee neeh beclen-
dem] hÃ¶her Zein.
D118 Zehlafxjnuner [mÃ¤ÃŸ-ige Lilllll, m18 (lern Uebiljer Audienal.
(lee (len Steffen he-
eonclere klarnwnie
'erlieh Zie lieÃŸ
80 ihr Zehlufnimrner
im kaleeÃŸ (ler 'l'nile-
rien uncl einen
ihrer kleinen Zulene
in Znint-Cloncl be-
epannen.
"7h" mÃ¶chten
noch hier (ler 8111W
[Wen unsern Pool(
ahetncten, (laÃŸ Zie
11118 3371 gen'Ã¤hrte
11ml 50 clieee kÃ¼net-
lerieehe [(11nclge.
bon? ermÃ¶Zljehte;
Zie ix-jrcl lehrreich
sein fÃ¼r Dekoreteure
uncl fÃ¼r all jene,
(lie schÃ¶ne Stoffe
lieben uncl ihren
80 oftâ€œ. nneÃ¤ruekewl-
len, hohen eehniÃ¼h-
lienÃ¤en Wert. ener-
kennen.
(khoc, ÃŸ-zrchaml. ?Zn-i8.)
l0
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'on Lherbarcl Grat' li/loltke, GeachÃ¤ftafuhrer eien Icutachen Komitee-8.
:l)er Blau, auf einer internationalen StaÃ¶te-.aueatellung in [iz-on allen 2u
neigen, 77218 irgencin-ie mit cler 0rgani8ation (ier mociernen Staclt Zusammen-
hÃ¤ngt, ist bei eien 7erclienet7ollen Leitern (ier nneatellung 7ielleicht auf
(lcntnchem Boclen entatancien, eicherlich (Lurch ciaa groÃŸaÃ¼gige unci 70rbilcl-
liche Beiapiel (ler Bresciner UFgiene-.Cueetellung num mincleaien gewaltig ge-
fÃ¶rclert uncl (ler ?ernirklichung nÃ¶hergefiihrt 770rclen.
l)aa (Lurch (iieee Botatehungageachichte (ier auaetellungaiclee nachgerufene
beZonciere (leutache lntereaee muÃŸte materiell *seine StÃ¶tae (larin finclen, cialZ
Sich (ler cleutech-frannÃ¶eieche (JÃ¼terauetauech trota aller 7orÃ¼bergehemlen ge.-
legentlichen Schnankungen uncl Beeinfluaaungen tinrch poliiiache unci aonatige
Stimmung in anciaucrncl giinetiger Bntnicklung befin-
(iet. (Ienichtig fiel auch (lag icleelle hlomentin (lie Klag-
echale, (lalZ cler [OlfÃŸk (ier nuZJtellung, tier BÃ¼rger-
meister 7on [Fon unci gleichaeitige Senator (lee BhÃ¶ne*
(lepartementa, ltloneieur klerriot, nicht nur ein warmer
Verehrer (ieutacher Literatur, lLunZt nn() Uliaeenechaft,
eonciern auch ein erklarter Gegner jeciee 7Ã¶lkerentaneien-
(Jen 0hau7iniamu8 jet, uncl (iali er sich hierin eine
77eil3 mit (len BÃ¼rgern eeiner Staclt uncl mit allen fiih-
renclen MÃ¤nnern (ler 1Xn88tellung.
MÃ¼hrencl ao echeinbar alleilorbeclingungen fÃ¼r cine
unachirierige unt] groÃŸaiigige 7ertretung (ler (leutZchen
Zrbeit in 14-011 gegeben achjenen. ergab (lie praktieche
DurchfÃ¼hrung bal(l blÃ¼hacligkeiten unerwarteter uncl
8ch77er8ter art. infolge un7orge88hener Iniachcnfalle
konnte (Ile Bilciung (Lea cleutechen Ãœomiteea iiberhauyt
erat itufang Berember 7. q). in genommen 77er-
(len un(l aeine lZonZtituierung knapp fiinf li/lonate 7or
(lem offiaiellen Zueatellungabeginn erfolgen. (Icheimer
Kommeraienrat alexantier lmcae, Berlin, Ã¼bernahm
(len 7013W!, (Fehcimer lifeciieinalrat Brofeeeor Br. [lie,
Berlin, (len Boeten (lea ernten etell7ertretenclcn ?or-
Zitaencicn unci 0berbaurat 7. l(ramer, NÃ¼rnberg. i701--
atancl (ler kÃ¶niglich BaFerigc-.hen liancieagenerbe-
anatalt, (ien (lee aneiten etcll7ertretencien
Borajtaencien. .
Bie fiihrencien Wanner (lea Komitee:1
(ier cieutechen Ã¤ueeteller, clio in ihren
kei-Zonen eine glÃ¼ckliche Ã„crejnigung
70n Lion] unci SÃ¼ci, 7on organiZatori-
Zcher Tatkraft, niaaenechaftlicher ltr-
beit unci hutoritÃ¶t uncl kÃ¼netleriacher
Burchclringung unt] Burchgeiatigung
tier cieutechen nirtachaftlichen erbeit
ciaratellen, etanclen 80 echon techniZch
infolge cler liiirae cler Zeit 7or einer
heielzielloa echnierigen aufgabe. l)a:u
kam, (laÃŸ ee nicht nur an jetlerÃœorarbeit
fehlte, aonÃ¤ern (laÃŸ auch irc-.cler claa [teich
noch ciie Binaelataaten noch aonatige Ã¶ffen t-
liche Ãœoryomtionen irgencinelche Mittel be-
reitetellen konnten, um tiio _ trote groÃŸen
uncl allecitigen Bntgegenkornmene (ler franeÃ¶ei.
nchen aueatellungeleiiung immerhin eehr erheb-
lichen notncncligen ausgaben eu (iecken. Balcl :eig-
ten eich -anciere praktiache Schwierigkeiten. Soneit
nieeenechaftljche unci anclere gemeinnÃ¼taige [netitute
auaatellungafertig unci auaetellungebereit naren,
hatten eich 7ielfach Zchon anelere .Ruaatellungen (lee
Jahren 1914, ao (lie 7on lilalmÃ¶, (lie 70n Stuttgart,
(Lie GÃ¶lner Uferkbunciauaetcllung, (ler Beteiligung
7eraichert. Die lncluetrie hingegen, :um 'l'eil aue-
8tellung8mi'nle, 20g ee in faat allen Willen 7or, innerhalb (ier franrÃ¶aiechen
Zbteilung, eei ca (iurch ihre franaÃ¶aiache Aneigniecieilasaung, eei ee (iurch
eine franaÃ¶aiache Vertretung, auaauatellen. l)ie (leutache lncluatrie tritt (i88-
halb leicler in [iz-on keineZn-ege in (lem Umfange, in (lem Sie tataiichlich
auegeatellt hat, in (Lie Bracheinung. Ber gan: Ã¼berniegenÃ¶e 'keil (ier (leut-
Zchen nirtachaftlichen Qrbeit hat, 7on (len franaÃ¶aiachen Bilialen ocler ?er-
tretern 7orgefiihrt, auÃŸerhalb (ler Beutechen nbteilung Blake gefuncicn. inner-
halb (lee Beutechen liaueca, (jaa, nach eien Blauen (lee (leutachen Chefarchitekten
70ggenbcrger, k'rankfurt a. bl., entatancien, an uncl fÃ¼r Sich eine Ziercie (ier
(Jeannitauaetellung nnci einen Inaatellungagegeneianci (leutecher l(un8t bilclet,
gibt eine anar kleine, aber qualitati7 auÃŸerorclentlich hochatehencie
Lowitacnclcr.
(leuiache incluZtrieauZZtellung, nenigetene einen erkennbaren W
Zueachnitt aua (ler genaltigen Ã¶konomiechen Beintung
/ i
W'W*
l)aa krÃ¤aiiiium (lee Iomiteoa fiir (iie tientachen .kunst-2118|*
auf (ler internationalen StÃ¤Ã¶tchueatellung [iz-on 1914.
0bcn: (Ichcimcr l(onnnernienrat .alexanclcr liucaq, Berlin,
(llofphot. I. 1*', langhana: Ilarienbncl.)
(l n t e n lin k 8: (Joh. lilcÃ¤irinnlrnt prof. BrKl-'ilh [lin, Berlin7
1.Ziell7ertrK'018it2encier. (Bhot-"crhronÃ¤ug ffirachn'alci, Berlin.)
(l n te n rec h t8: 0bcrbaurat'l'bcoclor 7. lirumer7 b'Ã¼rnberg,
2. 8tell7ertr. h'oraiinencier. (ki-ot. 11.1111 Ã¤ liiwbgeorg, Unruhe-3.)
Beutechlnncla, uncl (iie (hir-unter befinclliche Sammelauaatellung 7on NÃ¼rnberger
l(un8ihancl7rerkern neigt Zugleich, in 77ie hohem lilalle unaer (ienerbeflcilZ
bemÃ¼ht iat, eine Ã„hnliche Zugleich SchÃ¶n uncl (Laa SchÃ¶ne Zugleich niitalich
aueaugeataltcn. Ã„/'on eien (ieutachen StaÃ¤ten beteiligen sich :um '.l'eil in gan:
her70rragencler Kleist!: Beulen-Bauen, Colmar i. B.; Brceclen, BÃ¼aeelclorf,
Bmnkfurt a. Alain, llanno7er, liarlaruhe, hlannheim, lilÃ¼hlhaueen i. B., hliin-
chen, NeukÃ¶lln, NÃ¼rnberg, StraÃŸburg i. B.
ln gleicher Melee haben eich Kiliaeenachaft uncl gemeinnÃ¼tnige ?erbÃ¶ncle
unci ?ereinc fÃ¼r (ile nuaewllung interezeiert. l-'Ã¼r (lieee abteilung (ler aua-
etellung hatte eich ein beaoncierea Wecliainiech-klx-gieniachea l(omitee gebiltlet,
(lem unter ancieren (Lie klerren Bxaellenaen 626m7 uncl
Bhrlich, (lie SeheimrÃ¶te BlÃ¶gge, llia, [Neffler, kannnitr,
Bubner, Nalcleyer, Stacitmeciiainalrat Weber, Brof. Blu-
menthal, l(a786rling, Zlemperer, Seheimrat Bieta-Darm*
Zweit, lianclearat ])r. k'reuncl, (iehejmrÃ¶te Uhlenhuth-
StraÃŸburg uncl SuÃ¤hoff-[Nipnig, 0beratab8ar7.t a. l).
l)r. l-lclm, Brof. SchlolZmann, Spalteholr uncl [Lexmann
angehÃ¶ren. Die praktiache DurchfÃ¼hrung (ier .Arbeit
clieeer abteilung hatte l-lerr canci. mecl. li, (larridre iiber-
nommen. B8 beteiligen eich u. a.: Statistischen am(
(ler Staclt SchÃ¶neberg; Banclee7er8icherungeanatalicn
Berlin, Sacheen, ThÃ¼ringen, Braunschweig, BoZen, lilittcl-
franken, Sachaenortnhalt, UleatpreuÃŸen, Brancienburg,
(Iroiithcraogtum l-leaeen; Verbancl Beutecher arbeite-
nachweiae Berlin; Qllgem.7erbanci cler auf Selbathilfe be-
ruhencien (leutZchen kirnerbÃŸ- uncl Wirtschaftagenoeeen*
Zchaften, chi., Charlottenburg; Eeeellachnft fiir Soaiale
Beform; Beutachea Zentralkomiwe nur BekÃ¤mpfung (ler
Tuberkulose, Berlin; Bochumer Znappachaftarercjn;
Beelitncr kleilatÃ¼tten; BuyuZ-kleiletatte GieÃŸen; institut
fiir UeZchichte (ier hleclinin an cler llni7er8itat Beipaig
(Seh. lifecliainalrat Brof.))r. Suclhoff); StaÃ¤tieche lrren-
anetalt k'rankfurt a, hl.; institut fiir liz-giene unci
experimentelle 'l'herapie (Wirkl. (Zieh. [tat Brot.
))r. 7. Behring), Warburg; Samariterhaua
lleiclelberg (Niki-rl. (ich. Bat Brof, ])r. 02er-
n7); Berlin-Branclenburgieche [KÃ¶ppel-
heilanetalt, Berlin-Dahlem (Brof. l)r.
Bieaaleki); Baugenoeacnechaft â€žlclealâ€œ,
hleukÃ¶lln; ?erbanci (ier (leutechen gc-
meinnÃ¼taigen uncl 'unparteiiachen
Bechtaauakunfteatelle, LÃ¼beck; Be-
amten -iyohnnngMerein au Berlin;
Verein fiir Berienkolonien in hliinchen
(a. 7.), Miinchen; Brancienbnrger ?cr-
ein fiir Berienkolonien, Branclenburg
11.]ia7el; Verein fÃ¼r SÃ¼nglingafiiraorge,
l)iiZZel(lorf (Brof. ])r. Schlolimann); ln-
aiitut fÃ¼r (ien'erbehz-giene, Frankfurt;
[LÃ¶nighchea lnatitut fÃ¼r experimentelle
Therapie (i7irkl. (Zieh. Bat Brof. l)r. Ehrlich),
l'rankfurt a. lï¬‚.; Breiea Beutechee klochatift,
Brankfurt a. hl.; Qnatomiacheelneiitut, lciprig
((icheimrat [Lab] unt] Brof. l)r. Spalteholn); Unit(
Wegmann, Berlin (onerationa-anatomieche l)aretellun-
gen uncl Bhantomc). l)ie Birma [renta, Berlin, 77er
80 freuncllich, (Lie Binrich tung einer Berliner Leitunge-
nache earlierfÃ¼gungnu etellen. Bieabteilungâ€žl(rcb8â€œ
beachicken unter ancieren Brof. l)r. Blumenthal, Brof.
])r. Eaaparj, Berlin, Brot. ])r. Memperer, Berlin, Br.
l(e788er, Jena, unci Uxgieniechea lnetiiut, Brealau.
So ist clutch plan7olle8 ZuZammenarbeiten aller
beteiligten (leutZchen l(rei8e eine anar nicht allau umfangreiche, aber immer-
hin 17iirciigc Beuteche ikueatellung gcachaffen n'orclen, nicht in lctater Linie
auch um cleanillen, nell auch (ier Uaiecrlich Beuteche l(onzul in [iz-on, flerr
BoenengarÃ¤, nicht nur 11.111 nicht einmal 7or17iegenci in Zeiner amtlichen Stel-
lung, Zoinlern ale l)eu18cher uncl ale Bereon immer nietier ratencl, helfen-i, rettencl
eingegriffen hat, "enn gar kein .Auen-eg mehr mÃ¶glich achien.- ])je aahlreichen
Beutachen, (lie (iie lnternationale StÃ¶ciie-hueatellung in [ix-on beauchcn, nerclen
(laher nicht nur auf (Jem neitcn (ielÃ¤ncle cler SuZZtellung fWnLÃ¶ZlIEben Blau uncl
franaÃ¶eieche (ir-Laie uncl (lie mit ataunenanerter Bnergic einer einaelnen Staat 2u-
ZammengefaÃ¶te nrbeit fremcler Nationen bereunclern kÃ¶nnen, eonticrn nie nerclen
auch ein StÃ¼ckchen Ã¶eut8chen BoÃ¤ena unci (iaaclbat Beiatungen
(ler [Leimat uncl (ler Banclaleutc 7on solcher art eintreffen, (laÃŸ
8ie niirclig in friecllichem Wettkampfe (ler i/'Ã¶lker beatehen.
fin-'.777
l)aZ Deutsche Baue auf (ler lnteruationalen StÃ¶Ã¤te-itnaatellung Lyon i914.
Bntnurf 70n krit- Ã„loggenberger, Frankfurt a. Lil.
ll
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Zlluftrirte Zeitung,
Gottfried Prinz zu Hohenlohe-SmillingsfÃ¼rft,
der kÃ¼nftige Botfchafter Ã–fterreich-Ungarns atn Berliner Hofe.
(Hofphot. C. Pietzner, Wien.)
Gottfried Prinz zu Hohenlohe-
Schillingsfiirft.
m 20. Juni Ã¼berrafchte das offiziÃ¶fe Wiener â€žFrem-
denblattâ€œ die Welt mit der felbft den fonft gut in-
formierten Kreifen ganz unerwarteten Nachricht, daÃŸ
Gottfried Prinz zu Hohenlohe-Schillingsfilrft zum Nach-
folger des Grafen Ladislaus SzÃ¶gnÃ¶nh-Marich als
Botfchafter Ã–fterreiG-Ungarns am Kaiferlich Deutfchen
Hofe auserfehen fei, und daÃŸ Kaifer Wilhelm bereits
da5 Agrement zu diefer Wahl erteilt habe. DaÃŸ Graf
SzÃ¶ghenh fich mit der Abficht trug, von feinem Poften
zu fcheiden, war natÃ¼rlich lÃ¤ngft kein Geheimnis mehr;
fteht der liebenewÃ¤rdige Diplomat doch fchon im drei-
undfiebzigften Lebensjahr, und hat er doch feinem Vater-
land fchon mehr als ein halbes Jahrhundert, davon
zweiundzwanzig Jahre an der wichtigen und verant-
wortungsvollen Stelle in Berlin, treu gedient, Es war
aber nicht leicht, fÃ¼r einen fo verdienftvollen Mann,
der fich insbefondere in auÃŸergewÃ¶hnlich hohem MaÃŸe
des Wohlwollen-5 und Vertrauen-5 Kaifer Wilhelms ll.
erfreute, einen vollen Erfatz zu finden, Es ift anzuneh-
men, daÃŸ die nun fo p'Ã¶tzlich erfolgte Gntfchetdung nicht
ganz ohne Zuiammenhang fteht mit dem Befuch, den
der Deutfche Kaifer jÃ¼ngit dem Erzherzog Franz Fer-
dinand in Konopifcht abgeftattet hat.
Gottfried Prinz zu Hohenlohie-Schillingefiirft wurde
am 8. November 1867 als dritter Sohn dee langjÃ¤hri-
gen Oberfthofmeifters des
Kaifers Franz Jofeph- des
den Prinzen auÃŸerordentlich wichtige-5
Ereignis, Er verlobte fich mit der lieb-
reizenden Tochter des Erzherzog-.1 Fried-
rich, mit der Grzherzogin Maria Hen-
riette, die er im Juni 1908 als Gemahlin
heimfiihrte. Infolgedeffen trat Prinz
Hohenlohe in den Stand der Disponi-
bilitÃ¤t; daÃŸ er aber noch zu groÃŸen
Miffionen auserfehen blieb, erfah man
am beiten voriges Jahr, als er, wie all-
gemein erinnerlich, von Kaifer Franz
Jofeph damit betraut wurde, dem Zaren
Nikolaus ein auÃŸerordentlich wichtiges
Kaiferliches Handfchreiben nach St. Pe-
tersburg zu Ã¼berbringen,
Die Ehe dee Prinzen ift Ã¼beraus
glÃ¼cklich. Zwei TÃ¶chter und ein Sohn -
Prinz Friedrich - find ihr entfproffen,
Die Gemahlin des kÃ¼nftigen Vertreters
der Monarchie in Berlin - deren Ã¤ltefte
Schwefter Maria Chriftina an den Erb-
prinzen zu Salm vermÃ¤hlt ift, der in Pote-
dam als Offizier dient - hat| wie ver-
lautet, auf den ihr gebÃ¼hrenden Titel
â€žKaiferlichc und KÃ¶nigliche Hoheitâ€œ ver-
zichtet, um den Prinzen in feiner diplo-
matifchen Laufbahn nicht zu hindern, und
um insbefondere i111 Ausland eine Reihe
Ã¼beraus fchwieriger und heikler Rang-
und Etikettefragen zu vermeiden.
Carl Junker.
Das 8. Concil Allfchlaraffias
in ZÃ¼rich.
Beim Worte â€žSchlaraffiaâ€œ denkt der
profane Menfch an das von fÃ¼ÃŸem
Hirfebrei umgreuzte MÃ¤rchenlaud, in dem
die FlÃ¼ffe und BÃ¤che als kÃ¶ftlicher Wein
dahinflieÃŸeu, die gebratenen Tauben in der Luft fchwirren und
du dich nur auf den RÃ¼cken zu legen brauchft, um zu faulenzen,
zu fchmaufen und zu pokulieren. Das ftimmt natÃ¼rlich nicht.
namhafte
Das â€žSchlaraffen-Rehchâ€œ verfÃ¼gt ebenfowenig Ã¼ber lebendige
iiber den
Braten wie der Freimaurerorden fagenhaften
Prinzen Konftantin zu -
Hohenlohe - SchillingefÃ¼rft,
und der geiftreithen Prin-
effin Marie zu Sahn-
ittgenitein-Berleburg ge-
boren, Sein Ã¤lterer Bruder
ift der gegenwÃ¤rtige Statt-
halter in Trieft Conrad
Prinz zu Hohenlohe-Schil-
lingsfÃ¤rft, der bekanntlich
auch kurze Zeit Ã¶fterreichi-
fcher MinifterprÃ¤ftdent ge-
wefen ift. Prinz Gottfried
widmete fich oorerft dermili-
_x â€œ pq- _ - -1- ;
tc'irifchen Laufbahn. Er -
diente als Hufarenofiizier -i 7 ...'17
und wurde nach Abfoloie- â€œ f . W - _
dem Generalftab zugeteilt.
Zwei Jahre fpÃ¤ter wurde
er zum MilitÃ¤rattawe bei
der Botfchait in St. Peter-3-
burg und 1906 zum Major
und FlÃ¼geladjutanten des
Kaifere ernannt, Bald da-
rauf vertaufchte er aber die
militÃ¤rifche Laufbahn mit
der diplomatifchen und kam
im April 1907 als Lega-
tionerat erfter Kategorie
zur Berliner Botfchaft. E5
gefchah dies. wie man er-
zÃ¤hlt. auf Anregung des
Grafen v. Aehrenthal. der
als Botfchafter in St, Pe-
tersburg die hohen FÃ¤hig-
keiten des Prinzen fÃ¼r
diplomatifrhe Fragen er-
kannt hatte| zumal fich die-
fer in kurzer Zeit eine her-
vorragende Stellung in der
ruifiichen Hauptftadt zu ver-
fchaffen verftanden hatte.
In die Zeit feiner Berliner
Amtetc'ltigkeit fiel ein fÃ¼r
rung der Kriegefchule 1900 i
'l'
Bertha Baronin v, Suttner, geb. GrÃ¤fin Kinski),
Schriftftellerin, bekannte VorkÃ¤mpferin der Friedensbewegung,
TrÃ¤gerin des Nobel-Friedenspreifec- 1905, 'f am 21. Juni.
Wunderfpiegel. Ganz im Gegenteil: materielle GenÃ¤ffe,
gut Effen und fein Trinken, bilden durchaus nicht dae
Fundament der Schlaraffia; auch in ihren Reihen fitzen,
aus freiem Triebe oder der Not gehorchend, die Ab-
ftinenten ebenfo wie anderswo auch, vielmehr find rege
geiftige BetÃ¤tigung und ideales Streben ihr Kern und
ihr Zweck.
Was â€žSchlaraffeutumâ€œ will und ift, das lÃ¤ÃŸt fich
vielleicht am beiten philofouhifch ausdrÃ¼cken, und zwar
alfo. Diefe unfere Planetenwelt wird bekanntlich fehr
widerfprechend bewertet. Der Optimift erklÃ¤rte fie init
Leibnizen fiir die befte, der Peffimift nach Schopen-
hauer fiir die miferabelfte von allen mÃ¶glichen. Hm!
meint der Schlaraffe, es fteckt iu beidem etwae Wahres.
Wahr ift, daÃŸ in diefer Welt, dem Univerfum, das
arme Dafeinetind von fo manchem Ã„rger-lichen drang-
faliert wird, im Dienfte und fonftigem Berufe, in den
vier WÃ¤nden zu Haufe, im Verkehr mit den lieben Erd-
genoffen, kurz, Ã¼berall im KÃ¤mpfe ums Dafein. Ebenfo
wahr ift aber anderfeito auch die Talfache, daÃŸ geiftige
Arbeit, insbefonderc die Kunft, uns Ã¼ber die Mtfere
des Lebens hinweghelfend, frÃ¶hlich macht und treue,
gefinnungs- und tatkrÃ¤ftige Freundfchaft die Herzen er-
hebt und den Lebensntut freudig ftÃ¤hlt. Gruft ift das
Leben, heiter ift die Kunft, und ftark machen Freund-
fchaft und Brnderliebe. Jft ee nun nicht eine hohe
Weisheit gewefeu, die da zwei Welten nebeneinander-
fetzte, neben dem fchattenreichen llniverium eine zweite,
fonnige erfchuf: das llhu-Berfum? Llnd das ift dae
Schlaraffen-Rehch. Alle
â€žprofanenâ€œ Sorgen, Klein-
" I :um-1.1.1!
Oben in der Fiiritenloge von linke nach rechts: Kaifer Wilhelm ll., Landwirtfchaftsrninifter l)r. Freiherr v. Schorlcrner und
FÃ¼rft Adolf zu Schaumburg-Lippe, der bieherige PrÃ¤fident *der Deutfchen Landwirtfthaftegefellfchaft.
preiegekrÃ¶nter Rinder.
Die Wanderausftellung der Deutfchen Landwirtfchaftsgefellfchaft in Hannover vom 18. bis zum 23. Juni. .
a- "* *- . :1]
lichkeiten, WiderwÃ¤rtigkei-
ten, alles was uns nienfch-
[ich entfremdet| ftÃ¶rt und
entzweit, aller Meinunge-
ftreit Ã¼ber Religion, Politik
und fonftige Welt- und
Tageefragen, alles GefrhÃ¤ft-
liche und Berufliche, darum
auch die â€žprofaneuâ€œ Namen
und-Titel, lege man â€ždrau-
. ÃŸen' ab, bevor man dae
â€œMLYMazhoUiX-F IWW-l", Reich Uhue, die â€žSchlaraf-
'_* z fenburgâ€œ,betritt.Hiergelten
* * weder die Exzellenz, der
Herr Generalleutnant noch
der Herr Profeffor oder
Kommerzienrat, weder der
Leutnant der Referat! noch
gar das M. d. R., fondern
einfach nur die Bildung des
Herzens, das Talent des
Geiftee und der Taft guter
gefelliger Form. Das Uhu-
Reich hat feine eigene Ber-
faffung und fein eigenes
Zeitalter, fein eigene-.a Zere-
monie-ll und fein eigenes Ge-
fetzbuch. Pilger, PrÃ¼fling,
Knappe und Jnnter iind
die Staffeln, die auf dem
Wege von Priifuugearbei-
ten und unter jedeentaligcr
Wahl zurÃ¼ckgelegt werden
miiffen,bie derheiteretliitter-
helm das Haupt fchnuickt.
DaeRegimentfÃ¼hrt,111it Un-
terftiitznng dee â€žGeh, Ober-
frhlaraifeurateeâ€œ, ein Hoher
Thron, auf dent in ftaunene-
werter Weisheit drei â€žHerr-
lichkeitenâ€œ fitzen, deren eine,
die federnnal â€žfungierendeâ€œ,
vomâ€žAhaâ€œ,demgutenGeifte
des Uhuverfume, fÃ¼r die
Ambtszeit mit unbedingter
KNX!!
_ca-x'
Zak-l Ã¶ko-t toten
*..xlq . m7,..
Unten: Aueftellung
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Llnfehlbarfeit gefegnet ift. KÃ¼nftlerifche VortrÃ¤ge, zuerfi
"nike, dann heitere, bilden die â€žArbeitâ€œ, Sinnigkeit und
Humor die Grundftimmnng, Schlagfertigkeit und Witz
die Tonart, geiftreiche Grazie die Melodie. Schiller, ale
Ehrenfchlaraffe â€žFunkeâ€œ betitelt, gibt mit feinem â€žFreude,
fchoner GÃ¶tterfunkeâ€œ das Leit-
inotio. Ihm zu Ehren findet all-
fahrlich die â€žFunkefeierâ€œ ftatt, mit
einem Wettbewerb felbfwerfafzter,
zumeift ernfter Gedichte, um eine
filberne Kette mit feinem Me-
daillonbild. Manch Talent, das
fich profan unter bÃ¼rgerlichem
Rocfe oder ftraffer Uniform ver-
barg, wird ane Licht gelockt und
zum Entfalten gebracht. Freilich,
nut berufemÃ¤ÃŸigen Knnftleiftun-
gen kann fich da nicht alles meffen,
aber wie einft die MeifterfÃ¤nger
nicht fÃ¼r die Literaturgefchichte
fangen, fondern zu ihrer eigenen
Zreude, fo tun's auch heute die
chlaraffen. Ã¼berdies find faft
in jedem Reiche KÃ¼nftler non Be-
ruf anfÃ¤ffig, Schriftfteller, SÃ¤n-
ger, Mufiker, die reichlich mit voll-
wertigen Leiftungen aufwarten.
Alles Verletzende oder gar Ob-
fzÃ¶ne ift ftreng oerpÃ¶nt, Man hat
die Schlaraffia oft als â€žKiinftler-
logeâ€œ bezeichnet, Das ift nicht
gan richtig. Die â€žSaffenâ€œ re-
krutieren fich aus allen Berufe-
zroeigen, Kaufleute, Beamte, Ge-
lehrte, Offiziere. Das MilitÃ¤r ift
in StÃ¤rke von 50,5 Vroz. vertreten,
in einem Rehche fogar mit 95 Broz.
Das Zeremonie-ll, das nicht
wie bei den Freimaurern als
Geheimnig gehÃ¼tet wird, hat hier
einen humorvollen, mit heiterer
Ironie gewÃ¼rzten Anftrich. Aber
durch diefen hindurch lÃ¤ÃŸt fich
ein tieferer Sinn gar wohl er-
kennen nnd ein Ernft, der nom
erften feierlichen Ritterfchlag den
Schlaraffen begleitet bis zum
letzten Freundeegrufz, wenn beim
â€žEinritt in Allhalla" der umflorte
Helm den Sarg fchmÃ¼ckt.
Auch die â€žSchlaraffiaâ€œ ift
ein Weltbund. Im Jahre 1859
zu Prag begrÃ¼ndet, hat fie fich allmÃ¤hlich Ã¼ber das
Deutfche Reich und die Diterreichifche Monarchie ausge-
dehnt, hat die Ozeane Ã¼berfprungen und im fernen Often
wie im Weften, bis nach San Franzieko hin, ihr Symbol,
den Uhu, getragen, mit ihm auch dem Deutfchtum fefte
KÃ¶nigin Elifabeth
_ â€žiarin Alexandra mit ihren TÃ¶chtern.
von RumÃ¤nien.
Illufttirte Zeitung.
Burgen gebaut. Denn wenn auch NationalitÃ¤t und Politik
niemals zur Debatte ftehen, das Schlaraffentum ift deutfch,
kann nur deutfch fein. Deutfch ift feine ganze Grundlage,
fein Humor, feine Sprache, feine Einrichtungen, deren
der GrÃ¼ndung
Formen, dem Gefchmacke der Zeit
Zum Befuch KÃ¶nig cFriedrich Augufte ill. oon Sachfen am Zarenhofe: Der KÃ¶nig fchreitet
nach feiner Ankunft in Zarfkoje Sfelo am 19. Juni in Begleitung derÂ» Zaren Nikolaus ll.
die Front der in der Bahnhofehalle aufgeftellten Ehrenkompagnie ab. Linke hinter dem
Zaren GroÃŸfiirft Nikolaus Nikolajewitfch.
entfprechend, aus der deutfchen Renaiffance entlehnt find.
Eine ftraffe Organifation verbindet alle â€žRencheâ€œ unter-
einander, in Prag, bci der â€žAllmutterâ€œ, ift die Zentrale
und Leitung des Ganzen. llnd der Braga gelten die
fchÃ¶nften und weiheoollften GefÃ¼tige, die fich in dem
(What. C. O. Bulla, St. Peter-Iburg.)
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zweibÃ¤ndigen Liederbuche befinden, das manche echte Perle
poetifcher und mufikalifcher Kunft birgt.
Ãœber den Erdball hinweg fchlingt auch die fchlaraffifche
Freundfchaft ihr Band. Ein kleines, dem profanen Auge
kaum bemerkbar-es ErkennungszeiQen fÃ¼hrt auf Reifen
und im fremden Lande fofort
zufammen und Ã¶ffnet TÃ¼ren
und Herzen zu heimatlicher
Gefelligkeit und freundlichem
Berlehr.
Alle fiinf Jahre findet ein
â€žConcilâ€œ ftatt, in dem die An-
gelegenheiten Allfchlaraffias be-
raten werben, und zu dem aus
all den rund zweihundert Renchen
die Saffen zu frÃ¶hlichem, mehr-
tÃ¤gigem und glanzoollem Fefte
zufammenftrÃ¶men, [amt den
â€žSwlaraffinenâ€œ, den â€žBurgfrauen
undBurgmaidenâ€œ der Schlaraffen,
In diefem Jahre - Anno Uhui
1555 - ward es in ZÃ¼rich ab-
gehalten. Ein impofantee, far-
benprÃ¤chtigee Bild, wenn unter
Fanfarengefchmetter und Herolds-
rufen die Legaten und Saffen
jedes Renchcs der Reihe nach
â€žeinreitenâ€œ und mit ftÃ¼rmifchem
â€žLuluâ€œ - dem SchlaraffengruÃŸe
- bewillkommnet werden. Dann
werden ale â€žVortrÃ¤geâ€œ Kunft-
genÃ¼ffe erften Ranges geboten,
und fplendide Veranftaltungen,
zumeift AusflÃ¼ge in die fchÃ¶ne
Natur, vereinigen die UngefÃ¤hr
dreitaufend Teilnehmer zu frÃ¶h-
licher Erholung. Denn â€žln arte
eoluptoeâ€œ ift der Schlaraffen
Sinnfpruch. Lulu! Quickborn.
Georg Nietfchel. *
(Vortritt f. S. 1388.)
m 13. Juni verfchied nach
langem fchweren Leiden der
Geheime Rat l). Georg Rietfchel,
Vrofeffor der Theologie an der
llnioerfitÃ¤t Leipzig. Er war am
10. Mai 1842 zu Dreeden als
Sohn des Bildhauers Ernft Riet-
fchel geboren. Aus innerem Triebe
ftudierte er Theologie, Von allen feinen Lehrern haben ihn
wohl am tiefften beeinfluÃŸt der Erlanger Dogmatiker Frank,
der geiftoolle praktifche Theologe BrÃ¼ckner und der nach-
malige Oberhofprediger KÃ¶gel. Im Domkandidatenftift zu
Berlin wie im Bredigerkolleg St. Pauli zu Leipzig fetzte er
Vom Befuch des Zaren Nikolaus ll, am rumÃ¤nifchen KÃ¶nigehofe: Der Empfang der Zarenfamilie durch die rumÃ¤nifche KÃ¶nigefamilie in Conftanza
Zar *.liifolau-o. KÃ¶nig Carol
von RumÃ¤nien.
am Juni. (Phot, Atelier Julietta, Vularcft.)
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_.Der Zufammenftofz des Ã¶fterreichifchen MilitÃ¤rluftfchiffs â€žKÃ¶rtingâ€œ mit einem MilitÃ¤rflugzeug Ã¼ber dem Flugfeld Fifchamend bei Wien am 20. Juni.
Nach der Slizze eine-3 Augenzeugen.
. Sii'tiztliche Infaffen deI durch ELplofion infolge Aufreifzens der HÃ¼lle zerftÃ¶rten Luftkreuzerg fowie der Flieger und fein Vaffagier, im ganzen nenn Verfonen, wurden bei der Kataftrophe getÃ¶tet.
Ã– feine wiffenfchaftliehen und praktifchen Studien fort. Dag
.-g'eiftliche Amt lernte er danach nach allen feinen Seiten
â€œ kennenf ale Dorfpfarrer zu RÃ¼digsdorf, als kantor prjnmrjuÃŸ
zu Zittau, als Superintendent zu Wittenberg, als GroÃŸ-
ftadtgeiftlicher an St, MatthÃ¤i zu Leipzig. Daneben wid-
mete er fich wiffenfchaftlichen Studien, wozu er als Di-
rektor des Bredigerfeminarg zu Wittenberg und fpÃ¤ter
tale Leiter des Katechetifchen Seminarr- zn Leipzig befon-
i dere Beranlaffung hatte. Im Jahre 1889 ward er als
Brofeffor der praktifehen Theologie an die UnioerfitÃ¤t
Leipzig berufen, der er 1904/05 ale. Rektor oorftand.
In diefem feinem atademifchen Amt entfaltete Nietfche(
einen ebenfo weitreichenden wie tiefgreifenden EinfluÃŸ,
Seine zahlreichen wifienfchaftlichen Arbeiten bewegen fich
vor allem auf dem Gebiet der Reformationggefchichte und
der Liturgit. Langumftrit-
tene fchwierige Probleme
lÃ¶fte er durch feine Schrif-
ten â€žLuther und die Ordi-
nationâ€œ und â€žDie Aufgabe
der Orgel im Gottesdienft
bis ine 18, Jahrhundertâ€œ.
Von grundlegender Bedeu-
tung fi'ir die gefamte litur-
gifche Wiffenfchaft ift dae
Hauptwerk feiner, Lebens,
daÃŸ zweibÃ¤ndige â€žLehrbuch
der Liturgikâ€œ. Auch zu bren-
nenden Fragen der kirchli-
chen Gegenwart ergriifRiet-
fchel das. Wort, befondere
durchfchlagend in der Schrift
â€žDer Zufamtnenfchlufz der
dentfG-eoangelifchen Lan-
degkirchenâ€œ. Welch ein fein-
finniger und tiefgrÃ¼ndiger,
eigenartiger und geiftooller
Prediger Rietfchel war, zeigt
die Vredigtfainmlung â€žDaÃŸ
Wort vom Glaubenâ€œ. In
weite Kreife endlich find ge-
drungen feine entzÃ¼elende
Schrift â€žWeihnachten in
Kirche, Kunft und Volks-
lebenâ€œ und die Heftchen â€žLu-
ther und fein Haugâ€œ und
â€žLuthersfeligerHeimgangâ€œ,
Vielleicht noch tiefer als
durch feine literarifche Tc'i-
tigkeit wirtte Nietfchel durch
vertrat er den Glauben der Reformation, aber ohne
jede Engherzigteit in echt eoangelifcher Freiheit, befeelt
von dem Wahrheitefinn des echten Forfchers, mit offe-
nem Blict fiir die GrÃ¶ÃŸe wie die Not der Gegenwart.
In diefem Geifte hat er einundzwanzig Jahre hindurch
die theologifehe Jugend herangevildet fÃ¼r den Dienft der
Kirche; in diefem (Heift hat er auch als Vorfitzender die
MeiÃŸner Kirchen- und Vaftoraltonferenz geleitet; in diefem
(Heifte hat er endlich in der Landegfnnode wie im Zentral-
oorftand dee (Huftao-Adolf-Vereine in unerniï¬dlicher Hin-
gabe der ganzen eoangelifchen Landee-tirche gedient. GroÃŸe
Verdienfte hat er fich auch erworben durch feine oerftÃ¤nd-
nieoolle Leitung der Neuen Bach-Gefellfchaft.
In der theologifchen Wiffenfchaft wie in der fÃ¤chfifehen
Lander-kirche wird fein Name unoergeffen bleiben.
die Macht feiner VerfÃ¶n-
lichkeit, vor allem auf der
Kanzel und dem Katheder.
Mit innerfter Ãœberzeugung
,f r
Von der dritten Ã–fterreichifchen Alpenfahrt vom 14. bis zum 23. Juni: WÃ¤hrend der vierten Etappe
Tobiach-Bozen;der von Helene Haugwald gefteuerte Benzwagen am Vordoijoch.
Der neue â€žDon Juanâ€œ in Dresden.
Von Franz E, Willmann, Leipzig.
Kurz nach feiner (Herner Tagung erlieÃŸ der Deutfche
BÃ¼hnenoerein das Vreisausfchteiben zur Erlangung
einer neuen Ãœberfetzung von Mozarts â€žDon Juan", da5
kÃ¼rzlich durch die Zuerfennung des Vreifes an den Kammer-
fÃ¤nger Karl Seheidemantel, ein frÃ¼hereg fehr beliebtes
Mitglied der Dresdner HofbÃ¼hne, feine Erledigung fand.
Der BÃ¼hnenoerein unternimmt damit fehr verdienftlicher-
weife einen erften Verfuch zur Vereinheitlichung der Texte
nichtdeutfcher, bzw. folcher deutfcher Opern, die, wie gerade
â€žDon Juanâ€œ, urfprÃ¼nglich in einer fremden Sprache ver-
faÃŸt waren, Denn es ift ein im Theaterleben fehr uner-
quicllicher Zuftand, der be-
fonders bei Gaftfpielen und
Neuoerpflichtung von Mit-
gliedernzurGeltunglommt,
daÃŸ gerade von recht ge-
lÃ¶ufigen, angbaren Opern-
weifen de oerfchiedenften
Bearbeitungen und Liber-
fetzungen im (He-brauche
find. Schon der CÃ¶lner Ka-
pellmeifter Guftao Brecher
hat vor einigen Jahren in
einerfehrbeachtlichenSchrift
â€ž Operniiberfetznngen â€œ auf
die UnzulÃ¤nglichkeit der Ver-
deutfchungen bekanntefter
Opernwerfe hingewicfen,
und auch Direktor Georg
Hartmann vom Charlotten-
burger Opernhanfe nahm zu
diefem Thema in der â€žDeut-
fchen BÃ¼hneâ€œ das Wort.
Die beiden gebrÃ¤uchlich-
ften â€žDon Juanâ€œ-Uber-
fetzungen von Mar Kalbect
und Hermann Leoi find
trotz groÃŸer Vor Ã¼ge vor
allen anderen auch noch an
fo vielen markanten Stellen
falfch oder ungenau Ã¼ber-
fetzt, daÃŸ man es fchon ver-
ftehtfkwenn der BÃ¼hnen-
_verein, ftatt fich auf eine
-Ã¶iefer beiden vorhandenen
zu einigen, gleieh eine vÃ¶llige
NeuÃ¼berfetzung wÃ¼nfchte.
Scheidemantel hat inzwi-
fchen einige Proben per-
Ã¶ffentlicht und fich Ã¼ber die



-_ _ Ã„ Ã„ e _
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Von dem vom Berliner Poloklub am 20. und 21.
Berlin veranftalteten Internationalen Poloturnier: Moment aus dem
Wettfpiel Dresden-Berlin ll, das die Berliner mit 2:0 Ã¼berlegen gewannen.
GrundfÃ¶tze feiner Ã¼berfetzung ausgefprochen, die zwar fehr
Ã¼berzeugend wirkten, aber in den gebotenen Koftproben
zunÃ¤chft doch noch keine Sicherheit fÃ¼r die unbedingte
Gefanglichkeit und wirkliche Berbefferung boten, Das ift
jetzt nach der erfolgten Erprobung auf der IdealbÃ¼hne
des Dresdner Opernhaufes anders geworden, Die Bedenken
find zerftreut; die gewiffe Voreingenommenheit gegen eine
Ãœberlegung, die gerade recht be-
kannte Arien mit neuem Texte
verfah, ift gefchwunden. Die
Dresdner ProbeauffÃ¼hrung be-
deutet im ganzen einen Sieg
des Neuen; in manchen Einzel-
heiten werden die Verbefferungen
noch anzubringen, die VerÃ¤nde-
rungen noch vorzunehmen fein,
die fich der BÃ¼hnenverein Herrn
Scheidemantel gegenÃ¼ber aus-
bedungen hat.
Der im Preisgericht fitzende
])r. Leopold Schmidt hat fÃ¼r die
Beurteilung einer folchen Neu-
Ã¼berfetzung vier Gefichtspunlte
aufgeftellt, die man als zureichend
bezeichnen darf, Er verlangt, daÃŸ
fie mÃ¶glichft genau dem Original
entfprechen, daÃŸ fie gefanglich
find, daÃŸ fie glÃ¼cklich erfundene
und populÃ¤re Wendungen fchonen,
und daÃŸ fich poetifche und muti-
kalifche Diktivn decken. Eine durch-
gehende Beurteilung, inwieweit
alle diefe Bedingungen von
Scheidemantels Ãœberfetzung er-
fÃ¼llt find, wird fich erft nach er-
folgter Drucklegung des* Text-
buches vornehmen laffen; einft-
weiten find wir angewiefen auf
die an verfchiedenen Stellen ver-
Ã¶ffentlichten Proben und auf den
Eindruck, den wir von der Dres-
dener AuffÃ¼hrunq erhielten. Der
dort gewonnene finnfÃ¤llig-akufti-
fche Eindruck war Ã¼berrafchend gut.
Selbft die bekannten Melodien,
die jetzt auf andere Worte ge-
fungen wurden. verloren nichts
von ihrem fieghaften Reiz und
wurden ftÃ¼rmifch applaudiert, ge-
nau wie fonft, Befonders bedeu-
tend aber ift der Fortfchritt gegen
friiher in den zahlreichen Dia-
logen. Hier ift eine fprudelnde
Leichtigkeit, eine NatÃ¼rlichkeit und
gefteigerte Kraft des Ausdrucks
erzielt, die fern von aller Banali-
tÃ¤t doch oftmals ein verftÃ¤ndnis-
volles LÃ¤cheln auf die Gefichter
der ZuhÃ¶rer zauberte und wirkliche
Freude Ã¼ber die ungezwungene
Anmut der Rezitative aufkommen
lieÃŸ, welche in Dresden diskret
vom Klavier begleitet wurden.
Ganz ift die LÃ¶fung des Problems
freilich noch nicht gelungen, und
manche Wendungen waren be-
quem noch zu Ã¤ndern, die nicht
viel beffer als das fonft Ã¼bliche
Operndeutfch find. So, wenn Don
Juan fvricht: â€žIft das nicht das
Grabmal unferes tapferen Kom-
turenâ€œ, oder wenn Donna Anna
fich oernehmen lÃ¤ÃŸt: â€žHa, kÃ¼hner
Babe, erfchlugft ihn mir.â€œ Und
bei forgfÃ¤ltigem Nachforfchen
werden fich noch allerlei der-
artige Schwc'ichen finden laffen,
wie fie eben in frÃ¼heren Ãœber-
fetzungen auch vorhanden waren,
Aber das find kleine UbelftÃ¤nde,
die fich ja noch leicht Ã¤ndern
laffen,
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Der Stapellauf des
neuen Niefendamp-
fers â€žBismarckâ€œ der
Hamburg - Amerika-
Linie in Hamburg
am 21. Juni: Nach
demAblaufdesSchif-
Wefentlicher und umftrittener find jedoch die fehr be-
deutenden Umdichtungen und VerÃ¤nderungen in den all-
gemein bekannten Arien, deren AnfÃ¤nge faft gefliigelte Worte
geworden find und fich tatfÃ¤chlich auch im â€žBÃ¼chinannâ€œ finden.
Beibehalten ift der Beginn der erften Leporellr-Arie gleich
zu Beginn der Oper: â€žKeine Ruh' bei Tag und Nachtâ€œ, da
hier kein Grund zur VerÃ¤nderung vorlag. Aber vermiffen
wird mancher die zwar nicht philologifrh genauen, jedoch
filten poetifch empfundenen Worte: â€žReich mir die Hand,
mein Leben.â€œ
Hier fteht nun tatfÃ¤chlich Philologie gegen
Juni in Frohnau bei
Poefie. Scheidemantels â€žDort reichft du mir die Hand"
ift zwar die zweifellos richtigere, an das vrrangegangene
Rezitativ anknÃ¼pfende Ãœberfetzung des Italienifchen: â€žlux
ei (lat-ern la mana, la mi Ã¶irai (ii Zi.â€œ Aber ob die Not-
wendigkeit zur Ã„nderung wirklich fo groÃŸ war, wird wohl
ein ewiger Streitpunkt bleiben. Hier kam nun z. B, die
AuffÃ¼hrung dem theoretifchen Urteil zu Hilfe und erbrachte
l f â€žUL" ':fx_
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Endkampf im Deutfchen Traber-Derbt) 1914 auf der Rennbahn in Ruhleben
bei Berlin am 21. Juni. Der Favorit Morgenwind aus dem Stall Klaus-
nerF von GroÃŸmann gefteuert, gewann gegen Bertha Prince und Ampfer.
den klaren Beweis, daÃŸ fich auch die neuen Worte fehr
gut fingen laffen und dem Ohre der ZuhÃ¶rer durchaus ein-
gehen, fo daÃŸ nur, wer den Text fehr genau kennt, wirk-
lich die VerÃ¤nderung merkt, llnd das von diefer bekann-
teften Stelle zu Sagende gilt natÃ¼rlich in verftÃ¤rktetn MaÃŸe
von allen Ã¼brigen, weniger bekannten. Es fteht auÃŸer
allem Zweifel, daÃŸ fich das Publikum binnen ganz kurzer
fes. Unten: Die Tauf-
patin des Schiffes
GrÃ¶finHannahvBis-
marck, eine Enkelin
des Altreichskanzlers,
mit ihrem Bruder
Graf Gottfried.
Zeit an die neue Diltivn gewÃ¶hnt.
Man kann alfo alle fentimentalen
Bedenken ruhig fallen laffen, An
anderen Stellen fÃ¤llt auf, daÃŸ
Scheidemantel Ã¼ber die alte Scha-
blone auch nicht hinaus gekommen
ift. So fingt jetzt fein Don
Juan im â€žStÃ¤ndchen" zwar neu-
artig: â€žLaufch', MÃ¤dchen hinterm
Gitter, dem Klang der Zither , . .â€œ
ftatt des alten, im Grunde ebenfo
guten â€žHorch auf den Klang der
Zitherâ€œ - nur daÃŸ weder von
Zither noch von Gitter mit einer
Silbe im italienifchen Original
die Rede ift und in der Infzene
auch in Dresden kein Gitter zu
erfvÃ¶hen war. AufgerÃ¶umt mit
herkÃ¶ntntlichem Trott hat aber
Scheidemantel z. B. in dem fo-
genannten â€žChampagnerliedâ€œ,
dem eigentlich-*n BraoourftÃ¼ck des
Don JuanÂ»SÃ¶ngc-rs. Die Mufik-
philologen find fich noch immer
nicht ganz einig, wer zuerft den
Champagner in den Text hinein-
gefchmuggelt hat, den es bekannt-
lich zu Zeiten des Don Juan
Ã¼berhaupt noch nicht gab, und
der im Original natÃ¼rlich auch
nicht vorkommt. Jetzt heiÃŸt es:
â€žAnf zum Mahle, fÃ¼llt die Po-
kale, bis Kopf und Herzen glÃ¼hen
vom Weinâ€œ, wie fich zeigte fÃ¼r
den Prefto-Borlrag durchaus ge-
eignet, Leider lÃ¤ÃŸt hier wie in
der vorhin erwÃ¤hnten Arie â€žlui
ei ciarew . ..â€œ Scheidemantel ge-
rade an rhythinifch wichtigen
Stellen Silben einfach fallen, die
eine mufifalifch aufs feinfte emp-
fundene, durchaus beabfichtigte
Leichtigkeit in den Vortrag hinein-
bringen follen, Aber auch wenn
diefer kleinen Ausftellnngen fich
noch mehrere finden follten, bietet
doch die Scheidemantelfche liber-
fetznng fo wefentliche Fortfchritte,
fo viele gute Berbefferungen, fo
viel EndgÃ¼ltiges, daÃŸ man fich
nach Vornahme weiterer auf den
Erfahrungen der Dresdner Auf-
fÃ¼hrungen bernhender Ã„nderun-
gen zu ihrer allgemeinen Einfiih-
rung entfchlieÃŸen follte. Leider
hat es den Anfchein, als ob ge-
rade mehrere grÃ¶ÃŸere BÃ¼hnen
eine Art Oppofition zufammen-
bringen wollen, um den auf all-
gemeine EtnfÃ¼hrung hinziehen-
den Altenburger ZwangsbefchluÃŸ
nachtrÃ¤glich umzuftoÃŸen oder ab-
zuÃ¤ndern. Im Intereffe der von
Exzellenz v. HÃ¼lfen tatkrÃ¤ftig ge-
fÃ¶rderten, von dem praktifchen
Idealiften Baron zu Putlitz mit
Energie in die Hand genom-
menen guten Sache und der
dringend nÃ¶tigen Tertreform
und Vereinheitlichung ift aber
fehr zu hoffen, daÃŸ man eine
Form der Einigung findet und
damit allein die MÃ¶glichkeit
fÃ¼r weitere Verfuche auf diefem
Gebiet.
Die Dresdner AuffÃ¼hrung kam der NeuÃ¼berfetznng in
jeder Weife zu Hilfe. Die Oper war von Toller vollftÃ¶ndig
neu infzeniert, an Belasquez fich anlehnend, und bot koftÃ¼m-
lich und in den Landfchaft- wie Interieurfzenen ungewÃ¶hnlich
viel SchÃ¶nes.
FÃ¼r die zahlreichen groÃŸen und dankbaren
Rollen ftanden in den Damen Iiaft, Siems und Seebe, den
Herren Staegemann, Ermold und Schmalnauer vorzÃ¼gliche
KrÃ¤fte zur VerfÃ¼gung. Mit ihnen wurde am Schluffe Scheide-
mantel ftÃ¼rmifch gerufen, der einft auf den gleichen Bretten-
den Don Juan in jÃ¼ngeren Jahren verkÃ¶rpert hatte.



(sa-ws.)
arietta stancl mit toclblassem Gesicht. lhr war, als risse ihr
clie alte, (*lielce hrau mit rohen l-liinclen (lie [(leicler 'om
l.eib. (lnci mit einer Ztimme, (lie ihr selbst gan: fern unÃ¶
fremcl lclang, sagte sie:
â€žill/ir wollen uns heiraten.â€œ
â€žl-leiratenlâ€œ lachte hÃ¶hnisch (lie Muhme. â€žGlaubst (lu wirklich, (laÃŸ
(lieser Matteo [..orenao (iich heiraten wircl'ÃŸ l-:r (lenlct gar nicht (laran,
sage ich (lirl Noyon wollt ihr (lenn leben. he? Mon (len bischen, (lie
(leinem [..iebsten im l(orbe '--erfauleni> 0h, aber (la habe ich auch noch
mitaureclen, Garissima, un(l ich sage (lir: entwecler (lu gibst (iiesen humpen,
(ien Matteo, auf, ocler (lu machst, (las (lu aus eiem l-lause lcommst. k'iir
MiiÃ¶eheu, (lie sich halbe MÃ¤chte hinÃ¶urch umhertreiben, ist hier lcein l)lat2,
Ãœberleg' es (lir, Garissima!â€œ
UnÃ¤ (lie Muhme erhob sich, wuchtete hinaus un(l warf (lie 'fÃ¼r lcrachencl
hinter sich ins ZehloÃŸ.
Marietta war allein, "
Zie stancl einen *Augenblick regungslos, (lann ging sie :ur fiir, schob
(len lZiegel 'or uncl begann, mit fliegenÃ¶en l-liinelen ihre armseligen Zachen
Lin l(|ei(l un(l ein wenig WÃ¤sche, (las
Gebetbueh, ein l-leiligenbilclchen uncl (ler [Losenlcrana - (las war alles.
Zie schlug (ias 'l'uch Zusammen uncl legte (las ZÃ¼nÃ¶el auf (ias Zett.
in ein groÃŸes 'l'ueh Zu packen.
l)ann setate sie sich ans l7enster uncl sah un'erwanclt :u (lem Zegel (ies
Matteo hinunter, (las nun weit (lrauÃŸen als ein lcleiner, brauner lzunlct
auf (lem blauen Zee stancl.
50 saÃŸ sie (len ganaen lag, ohne sich :u riihren, bis clie Zonne sanl(
uncl (las Zegel (ies Matteo, grÃ¶ÃŸer unci grÃ¶ÃŸer werclencl, wieÃ¶er (lem
Ufer 2uflog.
l)a stancl sie auf, nahm (ias lZiinclel in (len Mm, stieg langsam (lie
'l'reppe hinunter un> trat auf (iie Gasse. l)ie lag wie ausgestorben, (lenn
(iie l7rauen waren um (liese Zeit alle unten am Zee.
Marietta ging ciurch clie ganZe Ztaclt, clurch Gassen unÃ¶ Gi-iÃŸchen, bis
'or (las l'laus (les Matteo (.orenao. Zie ging in ihrer stolren, ruhigen
M, uncl lcein Zug in ihrem schÃ¶nen Gesicht 'erriet clen Zturm, (ler in
ihrer Zeele tobte.
* a-
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l)as l-laus (les Matteo [..orenro war gewiÃŸ (las lcleinste (ler Ztaclt. [7s
enthielt nur :wei lZaume: ein Ztiibchen uncl (lie etwas grÃ¶ÃŸere l(ii(:he. Ls
lag hoch oben in (len Mignen uncl war alt uucl baufÃ¤llig. ln (len Ã¤uÃŸeren
Mauern Zeigte es breite iLisse. Doch (lie sah man nur im ill/inter, (leon
im Zommer ranl(ten sich (lie Glz-:inen bis unter (las l)a(:h unci beeleclcten (lie
Mauern mit ihren griinen ÃŸlÃ¤ttern unÃ¶ (len groÃŸen, blaÃŸlila Zliitentrauben,
*Als Marietta 'or (lem l-lÃ¤uschen stancl, schlug ihr (ias l-ler: bis :um
l-lalse hinauf.
[in leiser buftaug schaulcelte (lie schweren ÃŸliitentrauben hin uncl her,
uncl (ias l-laus lag still wie im fraum.
l-:inen Kugenbliel( ZÃ¶gerte sie; clann Ã¶ffnete sie (lie *fiir uncl trat ein.
Ohne sich in (iem halbciunlclen [Zaume umausehen, setate sie si> auf clie
ÃŸanl( am l-lerci uncl wartete.
Nicht lange, so erlclang clrauÃŸen auf (ler Gasse ein rascher Zehritt, (lie
'l'iir wurcle aufgerissen, uncl auf (ler Zchwelle stan(i (ler Matteo horenZo.
Kegungslos stancl er uncl starrte auf (las Ma'clchen. l)ann aber war er
mit einem schnellen Zprung bei ihr uncl riÃŸ sie an sich:
. wolltest (lu mich
abholen, Garissimai' li's ist heute etwas spater geworclen, ieh hatte einen
Gef'allt es clir bei mir? l-last (lu (iir schon alles an-
â€žMarietta mia . . . bist (lu :u mir gelcommen . .
so guten hang!
gesehen?â€œ 4
Ãœber ihr blasses Gesicht flog ein kÃ¶cheln.
â€žMein, Matteo, ich habe mir noeh nichts angesehen, aber ich wercle
es sicher tun; (lenn ich , . . ich will bei (lir bleiben . . . heute unÃ¶
immer.â€œ
Unci sie warf clie Â»Arme um seinen l*lals uncl schluchZte auf:
â€žhaÃŸ mich bei (iir bleiben, Matteo . . . laÃŸ mich bei (lir bleiben!â€œ
lir sah sie fassungslos an.
â€žÃœber um aller l-Leiligen willen, Marietta, was ist geschehen?â€œ
l)a erriihlte sie ihm, was 'orgefallen war.
ill/?ihrencl sie sprach, hielt er sie fest in (len Minen, streichelte ihr
(ias l-laar uncl l(i.iÃŸte ihr (lie 'l'rÃ¤nen 'oo (len Mugen. Nils sie geencligt
hatte, lieÃŸ er sie los.
â€žWarte einen Dugenbliclc, Mariettaâ€œ, sagte er uncl 'erschwancl hinter
(ier *fiir :um Ztiibchen. Mach l(ur2er Zeit lcam er wiecler, (leo blut in
(ier l-lancl,
â€žl(ommâ€œ, sagte er mit gliiel-(strahlenclem Gesicht,
â€žill/ohm, Matteo?â€œ
â€žZum lJfarrer,â€œ
â€žill/as wollen wir beim pfarrer, Matteo?â€œ
â€žfir soll uns trauen.â€œ
â€žGlaubst (lu, (iaÃŸ er es tut?â€œ
â€žl-:r muÃŸ es tun, weil es (loch nicht anclers gehtâ€œ, sagte (ier Matteo
:ui-ersichtlich. â€žl-last (iu (leinen faufscliein, Marinettina?â€œ
Zie Ã¶ffnete (las ZÃ¼nclel uncl holte (len Zehein hastig :wiselien (ien
BlÃ¤ttern ihres Gebetbuches hervor.
â€ž80,â€œ sagte (*ler ÃŸursehe befriecligt, â€žnun komm!â€œ -
l)er l-lerr pfarrer machte ein sehr erstauntes Gesicht, als (lie beicleo
'or ihm stanclen.
â€žhlun, meine l(in(ler,â€œ sagte er, â€žwas fiihrt euch :u so spater Ztuncle
Zie wurcle gan! rot.
noch :u mir?â€œ
Marietta schwieg uncl schaute mit hochmiitigem Gesicht iiber (len hlerrn
f'farrer hinweg. Ãœber Matteo sprach. Mit cler ganaen feurigen Zerecl-
samlceit seiner Kasse malte er (lem l-lerrn pfarrer (las [lnreeht aus, (las
(ler Marietta geschehen war.
Mus (lem l-lause hatte sie (lie Cesarina gewiesen. (lncl warum? Weil
sie ihn, (len Matteo, liebte! 0b (lenn hiebe Ziincle sei? l)as lcÃ¶nnte
(loch selbst (ler l-lerr l7'farrer nicht sagen! Unci nun hatte (lie Marietta,
seine schÃ¶ne, stolae Marietta, niemancl mehr als ihn auf (ler Welt. UnÃ¶
(leshalb wollten sie (ien l-lerrn ldfarrer bitten, sie (loch noch heute :u-
sammenaugeben; clann kÃ¶nnten sie (loch beieinanÃ¤erbleiben, uncl niemanÃ¶
in (ier Ztaclt kÃ¶nnte etwas Unreahtes (lenlcen. ()b (ier l-lerr pfarrer so
freuncllich sein wollte . . . (lie 'f'aufseheine hÃ¤tten sie mitgebracht,
â€ž0 ÃŸenecletta,â€œ rief nun (ier cliclce l-lerr pfarrer in heller Lntriistung,
â€žhat man im heiligen lLÃ¶misehen lZeiche jemals (lerartiges gehÃ¶rt? letat,
:u beinahe nachtsehlafencier Zeit, lcommen sie gelaufen, um sich trauen :u
Was (lenl-(t ihr euch eigentlich, meine l(in(ler'l' Meint ihr, (iie
[he sei ein l(in(lerspiel un(i (ler ?farrer nur (ia2u (ia, um Zwei, (lenen
lassen!
es geracle einfÃ¤llt, sich :u heiraten, Zusammenaugeben? ()h, (layor be*
hÃ¼te mich (iie heilige Mutter Gottes] leh (lenlce gar nicht (iaran, eueh
:u trauen, meine l(in(ler, ich habe gar lcein lZecht Ã¶aaulâ€œ
Uncl nun set2te cler l-lerr pfarrer (len beiclen auseinanÃ¶er, was (laeu
Mon seiten (les Mannes 'or allen
l-*s sei aber belcannt,
(laÃŸ (ier Matteo l(aum so 'iel 'erÃ¶iene, um sich selbst (lurchaubringen.
nÃ¶tig sei, um eine Lhe einaugehen,
l)ingen (lie hÃ¤higlceit, eine bamilie :u ernÃ¤hren.
Nas nun Marietta betrÃ¤fe, so miisse sie unbeclingt (iie l-:inwilligung
(ler Gesarina bringen, (lie (ler Mormuncl uncl iiberclies (lie einrig lebencie
Merwanclte (ies MÃ¤clchens sei. l)ie Gesarina aber war bereits heut in
aller f-'riihe beim flerrn Pfarrer gewesen uncl hatte bei ihrer Zeele Zeliglceit
geschworen, (laÃŸ sie nie unci nimmer in cliese l-leirat willigen wiircle.
â€žDlso (ler l-lerr l)farrer verweigert (lie frauuogÃŸâ€œ fragte (ler Matteo
mit erstielcter Ztimme.
]awohl, (las tue er.
lu (lem Matteo stieg ein sohÃ¤umencler Zorn auf. Zeine l-liincie ballten
sieh, uncl er wuÃŸte, nun wiirÃ¶e er gleich auf (len l-lerrn pfarrer losstiirren,
. . .Ãœber (ia sagte eine liebe
Ztimme (licht an seinem ()hr: â€žMatteo . . .â€œ, un(i ehe er sich besinnen
unci es wiirele ein groÃŸes Ungliicl( geben .
lconnte, stancl er mit Marietta (lrauÃŸen auf cler Gasse.
Nas nun'c'* Zu (ler Gesarina :ui-iich?
Marietta :uclcte auf. Zieh noch einmal von (ler (lielcen, lcreisehencien
f-*rau aufs tiefste (lemiitigen lassen? l)a um 0bciach bitten, wo sie wie
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eine l)irne binausgejagt worcien war? t-leilige Mutter Gottes . . , nur
(las nicbtl
Zeltweigenci, in leicienscbattlieber [rregung gingen ciie beicien neben-
einancier ber, kamen wiecier 'or cias blÃ¼tenumbangene i-lÃ¤uscben, traten
ein unci 208'611 eiie *tÃ¼r binter sieb Zu.
[inen Kugenbliek stancien sie sicii scbwer atmenci gegenÃ¼ber, ciann
breitete (ier Zur-sebe ciie Â»Arme aus, unci cias MÃ¤cicben bing laebenci unci
weinenci an seinem l-ialse:
â€žldlun babe icb nur noob eiieb, Matteo (.orenao . , .
weiten Welt nur nocb ciicbl Unci wenn sicb [Zrcie unci i-limmel ciagegen-
stellen, ieb bleibe bei clir . . . icb bleibe bei ciir . , .â€œ
aut (ier gan2en,
K
l)ie Zarke glitt yor einem leisen, abencilieben Winci eiem Ufer Zu.
Morn lag lang ausgestreckt (ier bilippo, (ier ciem Matteo beim Kuslegen
unci [inbolen (ier [Kletae :ur i-ianci ging, unci scbaute geciankenlos in rien
boben, leucbtencien i-limmel binein.
l-iinten am Zteuer saÃŸ (ier Matteo [.01'Ek120, ein glÃ¼cklicbes [..iicbeln
in ciem scbÃ¶nen (iesicbt. Zapristi, war cias beut ein *tag gewesen! Morgens
cier gute bang, mittags (lie l-*abrt nacb 8316 binunter, unci ciort muÃŸte
ibm cias (ilÃ¼ck (len i-lÃ¤nciler *irattoni in cien Weg tÃ¼bren, eier ibm eien
ganren Zegen fÃ¼r :ebn bire abnabml (inci wenn er nun nacb l-lause kam,
legte cias sebÃ¶nste MÃ¤cicben in gan: italien (iie scblanken Mine um seinen
tials unci kÃ¼iite ibn. Cab es auf (ier Welt einen glÃ¼eklieberen Menseben
als eien Matteo borenro?
l)ie [Zar-ke glitt jetat langsam cias liter entlang einer (ier groÃŸen Ztein-
treppen cu. l:*.in paar junge Zurscben sprangen bei-bei uncl macbten sie test.
â€žl-ie, Matteo korenro, siebt man ciieb encilicb'r* Mier Woaben lang
bat sieb ciieser lustige Mogel 'on eien scbwaraen k'lecbten seiner biebsten
fesseln lassen, aber beut ist er ausgetlogen! i-last ciu einen guten k'ang
gebabt, Matteo? Carambo - alles uerkautt? An cien *l'rattonj in ZalÃ¶'k
Wieviel bast (iu bekommen, Matteo?â€œ
l)er lacbte nur, tubr mit (ier l-lanci in (lie *l'ascbe uncl lieÃŸ cias Zilber
klingen. l)ie Zurscben nabmen ibn in ciie Mitte.
â€ži(omm mit :um Zattista, Matteo, (iu warst so lange niebt ciort.
bast (iu (ielci, Amino, ciu muÃŸt etwas ausgeben!â€œ
â€žhabt ibn,â€œ sagte ein ancierer, â€žer muti- nacb l-lausel l)ie scbÃ¶ne
Marietta wartet auf ibn - (lenkt ciocb, er bat sie einen ganren 'l'ag lang
l-leut
niclit gesebenlâ€œ
l)em Matteo stieg cias Zlut ins (iesiebt:
â€žWas weilit (iu cia'on, Mario? Ski/anti, :um Zattistal'* --
Mut (iem Wege muÃŸte Matteo immer an Marietta (lenken, unci er
nabm sieb yor, nur kur-2e Zeit 2u bleiben unci iron eien :ebn [..ire bÃ¶cbstens
:wei ausaugeben. Wenn man Celci batte, muÃŸte man eien ancieren etwas
abgeben, cias war so (ier Zrauab. l)atÃ¼r balien einem ciie ancieren aueb
wiecier einmal aus, wenn man keins batte.
l)as kleine Zimmer war roll yon
trinkencien, scbreiencien unci wettenclen Zursoben.
unci es war Zabltag gewesen.
plat: an einem kleinen [cktiseb.
l-:r batte nur eine Ztuncie bleiben wollen, aber aus (ier einen Ztuncie
Qs er
es bemerkte, sprang er aut unci scblug mit (ier baust auf cien *l*iseb.
l)ie ancieren lacbten:
â€žZebt eien Matteo borenao, er bat sieben l.ire 'erwettet unci 7er-
Was wirci clie sebÃ¶ne Marietta sagen, Kmieo'i'â€œ
8eim [Zattista ging es bocb ber.
Ls war Zonnabenci,
Matteo unci seine 8egleiter tancien nocb
waren (irei, uncl aus eien Zebn [sire waren aucii cirei geworcien.
trunkenl
ln ciem Matteo rangen Neue unci Zorn.
â€žZcbweigtlâ€œ scbrie er. â€žWas gebt es eueb an, was icb mit meinem
(ielcie macbe? Wein ber, 8attistalâ€œ
â€žbreit-o, brairo, Matteo] ZtoÃŸ an er ciie scbÃ¼ne Marietta soll lebenl
[Wil-*3!â€œ
â€žlsalZt ciie Marietta aus ciem Zpiellâ€œ scbrie cier Matteo wilci uncl sprang
aut. â€žWer noob einmal ibren ldlamen nennt . . ,â€œ
â€žKubaâ€œ gebot ciie Ztimme cies ciieken Zattista, â€žieb ciulcie in meinem
i-iause keinen Ztreitlâ€œ
Mon einem anciern *kisebe trat ein Zurscbe berau. [ir war klein unci
sebmÃ¤ciitig unci batte ein baliliebes, beimtÃ¼ckisebes (iesiebt. bir liebte ciie
Marietta mit cier sinnlosen, leiciensebattliciien Glut eerscbmÃ¤bter biebe uncl
balite eien Matteo.
â€žWas sebreit ibr?â€œ sagte er mit einem bÃ¶sen bÃ¼ciieln, â€žbieliet ibr niebt
Marietta leben? Zie war cias scbÃ¤nste uncl stolreste MÃ¤ciciien cier Ztacit.
l)ie ZcbÃ¶nste ist sie nocb, aber ciie Ztolaeste niebt mebr -- tragt cien Matteo,
er wircl eueb sagen, wo eier Ztol: (ier scbÃ¶nen Marietta geblieben ist!â€œ
Was ciann gesebab, wuÃŸten sie spater alle niebt mebr genau. Zie
batten nur eien Matteo mit einem wilcien Zebrei aufspringen unci sieb aut -
l)er [(leine aber batte eine jÃ¤be Wenciung
gemaebt - ein Messer batte geblit2t - unci ciann war (ier Matteo scbwer
eien [(leinen stÃ¼rren seben.
'ornÃ¼ber gefallen.
8ie boben ibn auf uncl trugen ibn binÃ¼ber in ciie kammer cies Zattista.
l)ort legten sie ibn aut cias bett.
* Ãœber sein sebtines (Jesiebt warf ein bÃ¤mpcben seinen trÃ¼ben, :nÃ¤cen-
(len Zeitein. l)a lag er nun still unci blaÃŸ unci war (ioeb nocb 'or wenigen
Ztuncien (ier glÃ¼cklicbste Menscb cier Welt gewesen . . .
l)er Zattista trat beran unci legte borabenci cias Gbr auf ciie Zrust
cies Merwuncieten.
â€ž'l'otâ€œ, sagte er leise, trat ZurÃ¼ck, seblug ein l(reu2 unci spracb ein
(iebet fÃ¼r ciie arme Zeele cies Matteo borenao,
Mon Jan Miebele eerkÃ¼nciete clie Cloeke ciie Mitternaci'itstuncie. l)ie
Zeblage eerballten, uncl ciie blacbt war wiecier so traumbakt still, ciali man
meinen konnte, cias Monciliebt berniecierrieseln au bÃ¶ren , . .
Marietta beugte sicb weit aus ciem benster uncl lausebte aut ciie (Lasse
binaus. Ztuncienlang batte sie auf cien Matteo gewartet in einer unerklar-
lieben beimlieben Ãœngst. Ãœber nun, (Lott sei l)ank, erklang ein raseber
Zebritt. Zie' eilte :ur 'i'Ã¼r unci scbob in glÃ¼cklicber i-last rien lZiegel ZurÃ¼ck.
l)oeb (ier ciraulien stanci, war niebt (ier Matteo, sonciern einer cler
jungen Zurseben, ciie sie ott unten an tier Ztracla geseben batte. [Zr
stanci, eien l-lut in tier tianci, unci sagte stockenci:
â€žl)er Zattista sobickt mieb, Marietta . . . (iu mÃ¤cbtest binunterkommen . . .
es ist wegen cies Matteo!â€œ .
Linea .Augenblick starrte cias junge Weib rien Zprecber iassungslos
an. l)ann stieli sie ibn :ur Zeite unci stÃ¼rate ciie (Lasse binunter.
Mor (lem l-lause cies [Zattista stancien MÃ¤nner unci braucn in leisem,
erregtem (iesprÃ¤eb. Dis sie Marietta erblickten, 'erstummten sie unci traten
:ur Zeite.
Zie sobritt Ã¼ber ciie Zcbwelle unci, obne (ialZ man ibr (ien Weg wies,
in ciie l(ammer binein.
Zie sebrie nicbt aut unci braeb nicbt Zusammen. Mur einen Zliok warf
sie aut eien ioten. Ãœber cier Zattista sagte spater, eiieser blick batte
ibm cias l-ier: mitten ciurebgesebnitten.
l)ann erZZiblte er cier Marietta, wie cias UnglÃ¼ck gescbeben war. Zie
scbien ibn gar niebt :u bÃ¶ren, stanci regungslos 'or ciern Zett unci sab
Ã¼ber rien *toten binweg in ciie Zitterncie blamme cies bampciiens . . .
l)a sobwieg cier Zattista. [ir batte in ciiesem .Augenblick lieber mit
(ier beiligen Sottesmutter als mit (ier Marietta gesprocben.
Marietta wancite sicb um,
â€žl-:ine Zabre, 8attista,â€œ
l)ie Zabre wurcie gebracbt.
cieekten ibn mit einem 'l'ucbe.
Zollen wir ibn nacb i-iause tragen, Marietta?â€œ
Zie nicicte stumm unci sebritt rien 'krÃ¤gern iroraus.
l)as sobÃ¶ne Gesicbt in grenaenlosem Zeitmer: erstarrt, bocii aufgeriobtet,
scbritt sie 'or (ier Zabre ber ciie moncibelle Gasse entlang.
l)ie MÃ¤nner nabmen eien l-iut yor ibr ab, unci ciie [rauen saben ibr
balb scbeu unci balb bewunciernci naeb uncl sagten leise:
â€žZie gebt wie eine k'iirstin.â€œ
Zie legten (len *l'oten ciaraut unci be-
Zwei junge [Zurscben traten bet-an:
Zebnsuobt an (las Meer.
l)ie Wolken :iebn ans Meer, unei ieb muli bleibenl
Mein WÃ¼nseben ist ein namenloses Web.
leb lebne an ciie abencilieben Zebeiben
[inci cienke an cias groÃŸe bieri Ã¤er Zee.
Etat ist ciie Zonne scbon binabgeaogen,
eeruÃ¼gel ilattern ciurcb eien letrien Zranci,
linci auf eien wilci bewegten Wogen
Zteuern ciie rÃ¶tlieben l(Ã¼bne Zum Ztranci.
ln allen ])iinen erwaÃ¤it ein kaunen,
])as (Jras verwirrt sicb, unci ciie Zinse webt.
iftrt mÃ¶ebt' icb in eien bunten i-limmel staunen
nei tÃ¼blen, wie (ier 'ing :ur KÃ¼ste gebt.
(.lnci mÃ¶ebte 'on ciem [Lancie meiner WÃ¼lcier
Kutboreben, was ciie Zranciung mir 'ei-traut;
i)ann stieg' iab langsam niecier :u eiem eiunkeln
Geliebten Wasser mit ciem roten kunkeln
Unci spriieb' es an wie meine sÃ¼ÃŸe [irc-ut,
l)ie Wolken :iebn ans Meer, unci ieb muÃŸ bleibenl
Mein WÃ¼nseben ist ein namenloses Web.
leb lebne an ciie abencilieben Zcbeiben
Unci cienke an (ins grobe i-ieci eier Zee.
i-ians Zetbge.
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Hans l). Veterfen. Bon Richard Braungart, Miinchen.
in Leben, reich an Arbeit, aber auch an Erfolgen und Neben feinem Wirken fÃ¼r die Eenoffenfchaft machte er und ermeffen kÃ¶nnen. Seine Bedeutung als Maler ift
Ehren, hat ein ganz unerwartetes, tragifches Ende fich auch um die Jahres. und Internationalen Aus- Ã¼ber feinen mancherlei Ã„mtern vielfach zuwenig beachtet
gefunden. Der weitbekannte MÃ¼nchner Marinemaler ftellungen im Glaspalaft fehr verdient. Lind wer nur oder nnterftÃ¼tzt worden. Llnd vielleicht wird man erft
Brofeffor Hans v. Veterfen hat fich aus Furcht
vor Erblindung und geiftiger llmnachtung, die ihm
beide fchon fÃ¼r die allernc'ichfte Zukunft in gewiffer
Ausficht ftanden, erfchoffen. Er kam in feiner
Eigenfchaft als VrÃ¤fident der MÃ¼nchner Kiinftler-
genoffenfchaft am 18. Juni wie immer vormittags
in fein Bureau im Elaspalaft, war heiterer faft
als fonft, plauderte mit dem EefchÃ¤ftsfÃ¼hrer, der
ihm mitteilte, daÃŸ fein Bild â€žWinter in den Bergenâ€œ
eben angekauft worden fei, und fagte ihm unter
ander-m, er wolle jetzt einen Brief fchreiben, der
ihn gewiÃŸ intereffieren werde. Darauf verlieÃŸ der
(HefchÃ¤ftsfiihrer das Bureau. Als er nach einiger
Zeit wieder zurÃ¼ckkehrte, fand er Beterfen mit
einer SchuÃŸwunde in der Stirn tot in feinem
Lehnftuhl. Vor ihm lag der angekÃ¼ndigte Brief,
in dem das Motiv der Tat mitgeteilt war.
Viele werden einen folchen Schritt eines folchen
Mannes ohne weiteres verdammen; das ift tÃ¶richt
und engherzig. Andere wieder fnchen noch nach
â€žtieferenâ€œ GrÃ¼nden der Tat. Aber das ift wohl
fehr Ã¼berflÃ¼ffig; denn ift fchon fÃ¼r jeden andern
Menfchen der Verluft des Augenlichtes etwas Ent-
fetzliches, fo trifft diefes Schickfal einen Maler,
deffen wichtigftes Organ ja gerade das Auge ift,
mit doppelter, nein, mit zehnfacher SchÃ¤rfe. lind
man begreift daher nur zu gut, daÃŸ die Erregung
iiber den baldigen Ausbruch diefer Kataftrophe
einem KÃ¼nftler weit eher noch als einem Laien
die Waffe in die Hand zu drÃ¼cken vermag.
MÃ¼nchen verliert in Veterfen vielleicht weniger
den KÃ¼nftler (womit natÃ¼rlich gegen feine Knnft
nicht das geringfte gefagt fein foll) als vielmehr
den VrÃ¼fidenten der grÃ¶ÃŸten MÃ¼nchner KÃ¼nftler-
korporation, der KÃ¼nftlergenoffenfchaft, in welchem
Amt er fich als geborener ReprÃ¤fentant und
Organifator erwies. Wer je mit ihm offiziell (oder
auch inoffiziell) zu tun hatte, wird fich gern feiner
gewinnenden LiebenswÃ¼rdigkeit und zuvoriommen-
den GefÃ¼lligkeit erinnern. Und feine Berdienfte
um die (Henoffenfchaft find in der Tat fehr be-
deutend und haben denn auch verfchiedentlich,
auch nach auÃŸen hin, hohe Anerkennung gefunden.
Veterfen hat urfprÃ¼nglich, in den kampfreichen
Der am 18.Juni geftorbene KÃ¼nftler in feinem Atelier.
(Bhot. Jof. Bau( BÃ¶hm, Miinchen.)
durch eine NachlaÃŸ- und Eefamtausftellung feines
kÃ¼njtlerifchen Schaffens, die wohl in BÃ¤lde kommen
wird, volle Klarheit Ã¼ber den KÃ¼nftler Hans
v. Beterfen gewinnen.
Beterfen ift am 24. Februar 1850 in der Heimat
Theodor Storms, in Hufum (Schleswig-Halftein),
geboren, Er ftndierte in DÃ¼ffeldorf und vervoll-
fommnete feine Technik in Paris und England.
Dann machte er groÃŸe Seereifen, die ihn faft in
alle Meere und LÃ¤nder der Welt fÃ¼hrten. Und
feit diefer Zeit fchon hat er das Meer allen an-
deren Motiven vorgezogen. Er malte zwar auch
noch anderes: Landfchaften in jeder Stimmung
und zu jeder Jahreszeit, mit befonderer Vorliebe
Wintermotive. llnd es gibt [ehr viele, die das
bei weitem nicht fo gut kÃ¶nnen, wie es diefer
Marinemaler verftanden hat. Aber das Meer blieb
nun einmal zeitlebens fein Favorit. Er war ein
Realift von betrÃ¤chtlicher Kiihnheit, der fein â€žLieb-
lingsmodellâ€œ, das Meer, aus grÃ¼ndlichfter An-
fchanung von Jugend auf gekannt hat, und dem
man darum wohl trauen durfte. Als Staffagen
liebte er befonders Segelfchiffe (er hat ja auch den
grÃ¶ÃŸten Teil feiner Meerfahrten auf Segelfchiffen
ausgefÃ¼hrt); die Stimmung feiner Bilder ift faft
immer ernft und fchwer. Es ift das Wefen der
ftillen, harten Menfchen von der Waterkant, das
in diefen Bildern Kunft geworden ift, Betrachtern
freilich, die fich nicht hineinzufÃ¼hlen verftehen,
werden diefe Bilder immer mehr oder weniger
ftumm bleiben. Aber wer fich ihnen mit den
richtigen Borausfetzungen nÃ¤hert, oder weit beffer
noch: ganz ohne folche (gleichviel, ob fie richtig
oder falfch find), dem wird auch diefe Kunft laut
und vornehmlich zu reden beginnen.
Nicht vergeffen fei Ã¼brigens, daÃŸ Veterfen auch
Marine-Panoramen gemalt hat, unter anderm
die Einfahrt in den Hafen von Neuhork und fÃ¼r
ein Panorama deutfcher Kolonien den Angriff der
Marinefoldaten auf die aufftÃ¼ndifchen Dualaneger.
Veterfens Sehnfucht hat ftets der unendlichen,
wogenden Wafferflc'iche gegolten; feine Liebe aber
befaÃŸ feit 1885 das begrenzte, geruhfame MÃ¼nchner
Feftland, auf dem er, wie fchon fo viele â€žZu-
Jahren 1898 bis 1900, gemeinfam mit Lenbach das BrÃ¤- ein ganz klein wenig die FÃ¼lle von Arbeit (und Ber- gereifteâ€œ, befonders folche aus dem Norden, feine zweite
fidium gefÃ¼hrt. Seit Lenbachs Tode ift er erfter BrÃ¶fi- drieÃŸlichkeiten aller Art!) kennt, die eine Ausftellung ftets Heimat gefunden hat. Traurig, bitter traurig, daÃŸ nun
dent gewefen. mit Ausnahme der Jahre 1904 bis 1906, mit fich zu bringen pflegt, der wird das, was Veterfen auch diefes lichte Leben in der Nacht der Verzweiflung
in denen er, um feine Nerven zu frhonen, paufierte. auch auf diefem Gebiete geleiftet hat, erft fo recht wÃ¼rdigen enden muÃŸte!
Fifcherflottille. Nach einem GemÃ¤lde von Hans v. Veterfen. (Bhotographieveriag von Franz Hanfftaengl, MÃ¼nchen.)
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WÃ¼rzburg.
In diefen Tagen begehen WÃ¼rzburg und Unterfranken
mit Afchaffenburg die hundertjÃ¤hrige Gedenkfeier ihrer
ZugehÃ¶rigkeit zum KÃ¶nigtum Bayern. Zwar war fchon
WÃ¼rzburg mit der Auflaffung des fÃ¼rftbifchÃ¶flichen Her-
zogtums Franken durch den ReichsdeputationshauptfchluÃŸ
am 25. Februar 1803 unter die damals noch KurfÃ¼rftlich
Bayrifche Herrfchaft gekommen. Aber nur drei Jahre
wÃ¤hrte diefe erfte ZugehÃ¶rigkeit zu den LÃ¤ndern des
Haufes Wittelsbach. Mit
dem 1, Januar 1806
ihren trutzigen Mauern, die fÃ¼r eine Ewigkeit gebaut lfind,
alles erinnert uns an Zeiten und Gefchehniffe, die g eich-
fam grÃ¶ÃŸeren Glanz Ã¼ber die Stadt gefchÃ¼ttet hatten.
Die Lieblingsrefidenz der Staufenkaifer ift WÃ¼rzburg ge-
wefen. Friedrich Rotbart hielt feine Reichstage hier ab
und empfing im Hof Katzenwicker, der bis vor fechzig
Jahren noch beftanden hat, Gefandte aus aller Welt.
Auch feine Hochzeit mit Beatrix von Burgund wurde in
WÃ¼rzburg mit viel GeprÃ¤nge gefeiert. Sogar ein Konzil
fand damals in der Stadt des heiligen Kilian ftatt. Nach
Friedrich Rotbart hat fein genialer Enkel Friedrich ll.
wurde nÃ¤mlich Maximi-
lian Jofeph von Bayern
durch Napoleon zum
KÃ¶nig erhoben und er-
hieltgleichzeitig die Salz-
burgerHerrfchaft, die der
Erzherzog Ferdinand,
der Bruder des Kaifers
Franz, feit Berluft feines
GroÃŸherzogtums Tos-
kana an die Franzofen,
innehatte; dafÃ¼r trat er
das FÃ¼rftentum WÃ¼rz-
burg an Ferdinand ab.
WÃ¼rzburg war damit
wieder zur Hauptftadt
eines fonverÃ¤nen Staa-
tes geworden, was es
unter der Herrfchaft des
Krummftabs acht Jahr-
hunderte gewefen war.
Mit dem Ende der Ara
Napoleon ging jedoch
diefe feine kurze Selbft-
ftÃ¤ndigkeit mit zu Ende.
Am 3. Juni 1814 fchlof-
fen Kaifer Franz und
KÃ¶nig Mar Jofeph einen
Vertrag, nach dem das
GroÃŸherzogtum WÃ¼rz-
burg - die Standes-
erhÃ¶hung zum GroÃŸ-
herzog hatte Ferdinand
aus eigener Machtvoll-
kommenheit an fich vor-
genommen _ an Bayern
zurÃ¼ckfallenfolle. DafÃ¼r
gingen Tirol und Salz-
burg wieder an Ã–fter-
reich Ã¼ber. In den letz-
ten Junitagen des Jah-
res 1814 (am 28. diefes
findet die Erinnerungs-
feier in Gegenwart
KÃ¶nig Ludwigs [ll.
und der KÃ¶niglichen
Familie mit hiftorifchen
FeftzÃ¼gen und -fpielen in WÃ¼rzburg ftatt) wurde die
Abtretung Unterfrankens dann wirklich vollzogen, und
KÃ¶nig Max kam mit feiner Gemahlin Karoline felbft
nach WÃ¼rzburg, um von feinem neuen Lande Befitz zu
nehmen. Seitdem gehÃ¶rt WÃ¼rzburg zu Bayern. Was
ift nun in diefen hundert Jahren aus ihm geworden?
Eine eigenartige Gefchichte ift Ã¼ber diefes WÃ¼rzburg
dahingegangen, und wie alle bayrifchen StÃ¤dte hat es
ein gut Teil feiner Gefchichte bis in die Gegenwart her-
Ã¼bergerettet. Die alten winkligen StraÃŸen, auf die fich
noch mit groÃŸen TorwÃ¶lbungen die wie lebendiges Mittel-
alter anmutenden HÃ¶fe Ã¶ffnen, der Kranz von nicht weniger
als vierzig Kapellen und Kirchen, die alte BrÃ¼cke mit den
zwÃ¶lf Frankenheiligen und die Fefte Marienberg mit
Bon der ErftauffÃ¼hrung der NeuÃ¼berfetzung des Textes zu Mozarts Oper â€žDon Juanâ€œ von Karl Scheide-
mantel in der KÃ¶niglichen Hofoper zu Dresden am 20. Juni: Dritte Szene des erften Altes,
(Ahoi. Martin Herzfeld, Dresden.)
Bon links nach rechts: Mafetto (Rudolf Schmalnauer), Zerline (Minnie Naft), Lepvrello (Ludwig Ermold), Don Juan (br. W. Staege-
mann), Don Octavio (Richard Tauber), Donna Anna (Margarete Siems), Donna Elvira (Magdalene Seebe).
am hÃ¤ufigften in WÃ¼rzburg geweilt. Auf feinen ZÃ¼gen
nach Deutfchland, die er faft alljÃ¤hrlich von Sizilien aus
unternahm, fchlug er immer feinen Hofhalt in WÃ¼rzburg
auf, und die ponipÃ¶feften Ritterfchaufpiele wurden zu
feinen und feiner Gemahlinnen Konftanze und Ifabella
Ehren vor den Toren der fchÃ¶nen â€žHerbipolisâ€œ, wie WÃ¼rz-
burg in der Kirchenfvrache und den lateinifchen Chroniken
heiÃŸt, arrangiert. Nach dein Abgang der Staufen fank
die Stadt langfam von ihrer HÃ¶he herab und Ã¼berlieÃŸ
ihr Erbe den jÃ¼ngeren StÃ¤dten NÃ¼rnberg und Augsburg.
Die Nachfolger des heiligen Burkardus auf dem WÃ¼rz-
burger Bifchofftuhl verftanden es, die Gewalt an fich zu
bringen und die von den beiden Friedrich privilegierten
BÃ¼rger unter ihre Herrfchaft zu beugen. Damit zogen Jahr-
hunderte heftiger Fehden
,.
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Bon der Hundertjahrfeier des KÃ¶niglich Bayrifchen l. Schweren
Reiterregiments Prinz Karl von Bayern vom 20. bis zum
22. Juni: KÃ¶nig Ludwig [ll. von Bayern fchlÃ¤gt in die Stan-
darte der MÃ¼nchner Schweren-Reiter-Bereinigung einen goldenen
Nagel ein. (Phot. W, HÃ¼innicr, MÃ¼nchen.>
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nach auÃŸen und blutigen
j Haders im Innern fÃ¼r
WÃ¼rzburg herauf. Aber
es waren auch groÃŸe FÃ¼r-
ften unter den BifchÃ¶fen
'- WÃ¼rzburgs und HerzÃ¶gen
Frankens , wie Julius
Echter v. Mefpelbrnnn, der
die UniverfitÃ¤t ftiftete und
das berÃ¼hmte Spital ins
Leben rief, das ein Bor-
bild fÃ¼r drei Jahrhunderte
geblieben ift. Heute noch
befindet fich in WÃ¼rzburg
eine der befuchteften medi-
zinifchen FakultÃ¤ten, und
heute noch.befindet fich
diefe im â€žJulius"-Spital.
Damit ift der Charak-
ter des heutigen WÃ¼rz-
burg bereits gekennzeich-
net. Eine Gelehrtenftadt
ift es in erfter Linie, eine
Stadt wenig Ã¼berhafteter
Wirtfchaftlichkeit. So ftill
wie die ruhige Formen-
fprache Balthafar Neu-
inanns am KÃ¶niglichen
SchloÃŸ, das inan nicht
mit Unrecht und nicht aus
Lokalpatriotismns allein
den fchÃ¶nften SchloÃŸbau
Deutfchlands nennt, und
fo fchlicht wie die unauf-
dringliche SchÃ¶nheit des
Hofgartens, der im nahen
VeitshÃ¶chheim ein gleich
ftilreines Pendant hat,
gibt fich die Stadt. Es
ift keine iiberlante Betrieb-
fainkeit in ihr, wie in den
*2..-
g..
*..f
*a
gleichfÃ¶rmigen â€žmodernenâ€œ StÃ¤dten des nord- und weft-
deutfchen Tieflands. Das hat Altbayern ja Ã¼berhaupt
nicht: diefe praktifch nÃ¼chternen, nach dem Lineal gerich-
teten, dem Mafchinengeift des letzten Jahrhunderts fprung-
haft entwachfenen StÃ¤dte. MÃ¼nchen, Augsburg und NÃ¼rn-
berg, Paffau und Regensburg, Landshut und Ingolftadt,
Bayreuth und Bamberg, WÃ¼rzburg und Rothenburg,
alle haben ihr in alter Zeit empfangenes GeprÃ¤ e be-
halten und ein befonderes lokales Kolorit entwickelt, Ã¼rz-
burg mit am tiefften und ausdrucksvollften. Seine Lage
inmitten der frÃ¤nkifchen Weinberge, von denen es fich,
vom Silberband des
Mains durchfchlÃ¤ngelt,
ini Sonnenfchein wun-
derfani ausniinmt -
â€žwie eine fchinnnernde
Infel, Ã¼ber die unfer
Flug gehtâ€œ, trÃ¤umt man
von der Frankenwarte
auf dem Nikolansberg -
gibt der Stadt ein Re-
lief, breitet einen Man-
tel uin fie, der ihre
Eigenart ftÃ¤ndig feft-
hÃ¤lt. Immer begegnen
dem Blick diefe HÃ¶hen,
er ift gebannt von der
grauen Feftung auf dem
Marienberg, die bis in
die fchweigfamften Bier-
tel am alten Jefuiten-
kolleg hineinleuchtet, und
von dem KÃ¤ppele an-
gezogen, der Wallfahrts-
kirche, die mit ihren drei
fpitzgekuppelten TÃ¼rmen
dem Berg gegenÃ¼ber ent-
fpringt. Und erft das
Innere all der Gottes-
hÃ¤ufer! Wieviel ver-
borgene Pracht dem auf-
merkfamen Beobachter
da entgegentritt. Eine
Reihe begnadeter KÃ¼nft-
ler hat darin gewirkt, vor
allem der grÃ¶ÃŸte WÃ¼rz-
burgerMeifter : Tilmann
Riemenfchneider.
Es wÃ¼rde zu viel
fein,WÃ¼rzburgsSehens-
wÃ¼rdigkeiten auch nur
fkizzierend zu erwÃ¤hnen.
Auf Schritt und Tritt
begleiten fie den Be-
fucher. Das Grab Wal-
ters von der Vogel-
weide im LufamgÃ¤rt-
lein ift zwar nicht mehr
aufzufinden, in deffcn
Steinplatte nach des
Dichters letztem Wunfch vier HÃ¶hlungen gefchlagen
waren, in die inan tÃ¤glich den VÃ¶geln Futter ftrenen
follte. Aber mit dem Denkmal Walters ift feine Er-
innerung geblieben. Wie Lieder feiner Laute klingen
manche PlÃ¤tze der Stadt, fo der Eingang zur alten
BrÃ¼cke, wo dem Grafen Eckardsturm der BierrÃ¶hren-
brunnen gegenÃ¼ber plÃ¤tfchert. Trotzdem entwickelt fich
WÃ¼rzburg in fteigendem MaÃŸe zu einer modernen
GroÃŸftadt, ift es doch von dem erften Hunderttaufend
nicht mehr allzufern. Aber die Stadt weiÃŸ, was fie
ihrer Gefchichte fchuldig ift, und hÃ¤lt die SchÃ¤tze der
Vergangenheit wert. Sie erwirbt das Ererbte, um es
zu befitzen. Und die Jahrhundertfeier ift ein neuer An-
fporn dazu. k). bl.
Die feierliche ErÃ¶ffnung des GroÃŸfchiffahrtsweges Berlin-
Stettin am 17. Juni: Der Kaifer befichtigt in Begleitung des
Prinzen Auguft Wilhelm die auf dem FeftgelÃ¤nde bei Nieder-
finow ausgeftellten PlÃ¤ne des Kanalhebewerks.
(Phot, Gebr. Haeckel, Berlin.)
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Zur Feier der hundertjÃ¤hrigen ZugehÃ¶rigkeit der Stadt WÃ¼rzburg und Unterfrankens zum KÃ¶nigreich Bayern am 28. Juni.
Oben: Feftung Marienberg mit LudwigsbrÃ¼cke. (Verlag der Neuen Bhutographifcben Gefellfcbaft 'Ib-G., Steglitz-Berlin.) Mitte: In der Altftadt. Unten: Blick auf die Stadt und
den Main.
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Illuftrirte Zeitung.
Ferdinand Frhr.
Gorup v, Befanez.
(Vortritt f. S. 1:188.)
ach einem arbeitsrei-
chen und anfreiben-
den Dienft trat am
10. Juni der bisherige
VolizeiprÃ¤fidentderStadt
Wien, Karl v. Brzefowfkh
(f. â€žIlluftr. Ztg.â€œ Nr. 887()
vom 30. Januar 1908),
von feinem verantwor-
tungsvollen Voften zurÃ¼ck;
nur ungern fahen feine
Vorgefetzten und Unter-
gebenen den verdienten
Beamten fcheiden, den der
Kaifer ans diefem An-
laÃŸ in den Freiherrenftand
erhob.
j Zn feinem Nachfol-
ger wurde fein bisheriger
.Stellvertreter Ferdinand
Freiherr Gornp o. Befa-
nez ernannt, der einer alt-
adeligen kroatifchen Sol-
datenfamilie entftanimt.
Der neue VolizeiprÃ¤fident
fteht im neunnndfiinfzig-
ften Lebensjahr und ge-
hÃ¶rt der Wiener Polizei
feit mehr als dreiÃŸig Jah-
ren an, denn er trat bald
nach Abfolvierung feiner
Studien und einer kurzen
Verwendung bei der Be-
irkshauptmannfchaft in
eunkirchen Ã– in Nieder-
Ã¶fterreich, in diefe ein.
Lange Zeit'war er mit
der Verfehnng des Sicher-
eitsdienftes *am Hoftager
etrant 7-und begleitete
den Kaifer auf verfchiedenen Reifen, fo nach Deutfchland,
RumÃ¤nien und RuÃŸland. Im Jahre 1897 wurde Freiherr
?Komp v. Befanez zum Zentralinfpektor der Sitherheitswache
rnannt, in welcher Stellung er fich um die Reform und
Organifation des Wiener Sicherheitsdienftes fo groÃŸe Ver-
dienfte erwarb, daÃŸ er bereits 1901 an die Spitze des
Sicherheitswachkorps als deffen Kommandant berufen
wurde. Sieben Jahre fpÃ¤ter wurde er dann der Stell-
vertreter des WolizeiprÃ¤fidenten.
Der neue Chef der Wiener Polizei ift ein ungemein
energifcher Mann, deffen hervorragende FÃ¤higkeiten fich
fchon bei vielen wichtigen Gelegenheiten bewÃ¤hrten, und
der auch mehrere vorzÃ¼gliche Schriften iiber allgemeine
und Wiener Bolizeifragen verÃ¶ffentlichte. Gleichzeitig mit
Die Einweihung des Denkmals fÃ¼r Ferdinand Freiligrath in Rolandseck am Rhein am 17. Juni.
Das Denkmal ift eine SchÃ¶pfung des in London lebenden Bildhauers Siegfried M. Wiens, eines Eniels Freiligraths.
(Phot. Karl H. Georg, Bad Honnef a. 9th,)
der Ernennung des Freiherrn Gorup v. Befanez zum Vo-
lizeiprÃ¤fidenten erfolgte auch jene des Hofrats Edmund
Geyer zu deffen Stellvertreter, der bisher an der Spitze der
ftaatspolizeilichen Abteilung des Wiener BolizeiprÃ¤fidinms
geftanden hat und ebenfo wie fein Chef fich allgemeiner
Shinpathien erfreut. -r.
Zum [ll, Deutfchen StÃ¤dtetag in CÃ¶ln,
Zum erften Male feit feiner in Vofen im Jahre 1911
abgehaltenen dritten Znfammenkunft vereinigte fich
der Dentfa)e StÃ¤dtetag in den Tagen vont 15. bis zum
Vom 17. Deutfchen StÃ¤dtetag in CÃ¶ln
an die im groÃŸen Saal der BÃ¼rgergefellfchaft tagende Verfammlung. (Vhot.Mar Josli, TÃ¶ln.)
17. Juni in EÃ¶ln unter
dem Vorfitz des OberbÃ¼r-
,. germeifters Wermuth von
** Berlin zu feiner vierten
' ' Tagung. Ãœber achthun-
dert Herren waren als
Abgefandte ihrer StÃ¤dte
zu der EÃ¶lner Tagung er-
fchienen, eine Zahl, die
bisher noch keine Zufam-
menknnft des StÃ¤dtetags
anfzuweifen hatte. Ins-
gefamt find der Deut-
fchen StÃ¤dtevereinigung
etwa 190 StÃ¤dte ange-
fchloffen; die Tagung ver-
tritt die Intereffen von
25 Millionen KÃ¶pfen, und
erweift fich foinit, wie
OberbÃ¼rgermeifter Wer-
ntuth mit Recht ausfiihrte,
als die grÃ¶ÃŸte und bedeu-
tendfte Vereinigung Euro-
pas. Auf der Tages-
ordnung ftand eine Reihe
kommunalpolitifcher und
fommnnalwirtfchaftliwer
Fragen, fo die des
Staatskredits, der Ver-
einigung ftÃ¤dtifcher Unter-
nehmungen mit Privat-
kapital u. a. Der gefellige
Teil der Tagung kam,
wie dies in der Metro-
pole der frÃ¶hlichen Rhein-
lande nicht anders zu
erwarten war, zu befan-
ders glÃ¤nzendem Aus-
druck. Eine Feftvorftel-
lung im prÃ¤chtig deko-
rierten Opernhaufe, ein
Brunkmahl im hiftori-
fchen GÃ¼rzenichfaale und
eine vom Wetter begÃ¼n-
ftigte Rheinfahrt zu den
HÃ¶hen des Siebengebirges bildeten die Glanzpunkte der ge-
felligen Unterhaltungen, die vom Beigeordneten 1)i-. Wiefet
ebenfo utnfichtig infzeniert waren, wie das EÃ¶lner Stadt-
oberhaupt, OberbÃ¼rgermeifter Wallraf es verftand, durch
Wort und Tat feinen nicht leichten ReprÃ¤fentations-
pflichten in vornehmfter Fortn gerecht zu werden. liber-
flÃ¼ffig ift es, zu bemerken, dafz die Abgefandten der
dentfthen GroÃŸftÃ¤dte fich die Gelegenheit 11W( entgehen
lieÃŸen, der erften Deutfchen Werkbnndausftellung ihren
Befuch abzuftatten, um auch von diefer groÃŸzÃ¼gigen Ber-
anftaltung wie von ihrem ganzen Aufenthalt in der
Domftadt am Rhein die erhebendften EindrÃ¼cle mit
nach Haufe zu nehmen.
CÃ¶ln. Alb. Droffong.
t
vom 15. bis zum 17, Juni: ErÃ¶ffnungsanfprache des Vorfitzenden, des OberbÃ¼rgermeifters Wermuth, Berlin,
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eit vierzehn Tagen denkt,
trÃ¤umt Boris nichts als
Mufil. Mufik ift der Gegen-
ftand all unferer ErÃ¶rteruugen,
aller llnterhaltung, fie ift die
Seele all unferer Soupers; es
wurde lÃ¤cherlich erfcheinen, an
etwas anderem teilzunehmen.
MuÃŸ ich erfItz noch fageiF, daÃŸ
*f . - - z es Glucks 2 phigeniex it, die
F; Das GebtirtshauÃŸndes ?Ziwggmften in Weiden diefe ungeheure (Heizung ange-
l g ( y )' regt hat? - um fo gewaltiger,
Y je mehr die Anfichten geteilt und
U alle Parteien von gleicher Wut erfiillt find, Diefe fchwÃ¶rt, keine anderen GÃ¶tter
anzuerkennen als Lulu) und Rameau, jene kann nur an die Melodien der Jomelli,
Viccini, Sacchini glauben, wiihrend dort einzig auf Gluck gefchworen wird, der
die alleinige dramatifche Mufil gefunden, aus dem ewigen Quell der Harmonie,
aus dem innerlichfteu Zufammenklang der Seele mit den Sinnesneroen gefchÃ¶pft
hat; eine Mufik, die keinem Lande zugehÃ¶rt, die er aber genial unferer Sprache an-
geeignet hat, Schon ift diefer Partei die
wunderbarfte Bekehrung gelungen: J. J.
Rouffeau ift der eifrigfte KÃ¤mpe fiir das neue
Shftem geworden."
Diefe Stelle ift der â€ž(*01'1'68p011cjmieaijc-
teraireâ€œ entnommen, mit der der Baron
Grimm feit der Mitte des achtzehnten Jahr-
hunderts fachkundig, nnterhaltfam und biffig
jenes Europa, das fich auf der HÃ¶he der
Varifer Kultur erhalten muÃŸte, monatlich
zweimal Ã¼ber die neueften Gefchehniffe in der
Seineftadt unterrichtete. Es war die Mai-
botfchaft des Jahres 1774, an deffen 19, April
in der GroÃŸen Oper zu Yaris GluÃ¤s â€žlphi-
geuio on ttulicieâ€œ zur erften AuffÃ¼hrung ge-
kommen war, Damit trat die deutfehe Oper
- denn das war Glucks Werk, obgleich die
Dichtung von einem Franzofen ftanuute -
als vollberechtigter Mitbewerber neben die
franzÃ¶fifche und italienifche. Wie groÃŸ der
Sieg war, zeigt fich darin, daÃŸ die feitherige
ernfte franzÃ¶fifche Oper fich nicht mehr dem
Wanne Glucks zu entziehen oermocht hat.
Darin offenbart fich allerdings gleichzeitig,
daÃŸ auch diefer deutfche Meifter, wie alle groÃŸen
deutfchen Genies, indem er fein hÃ¶chftes Volks-
tum auslebte, etwas llnioerfales fchuf. Er
war fich darin felbft klar, wie iiber alles, was
er in feinem Leben getan hat, denn er hatte,
bevor er den heiÃŸen Boden von Paris betrat,
als fein Lebensziel bekannt, eine â€žallen Na-
tionen zufagende Mufik zu fchaffen und da-
durch den lÃ¤cherlichen Llnterfchied der natio-
nalen Mufiken verfchwinden zu laffenâ€œ. Aller-
dings war Nationalmufik hier im einengenden
Sinne mehr formaler StilgrundfÃ¤tze verftau-
den, die freilich in einer gefchiehtlichen Ent-
wicklung tiefere BegrÃ¼ndung haben kÃ¶nnen.
Das war in dem Opernkriege der Fall, in
den Gluck jetzt eingriff, nachdem er fchon
volle zwanzig Jahre gewÃ¤hrt hatte.
Die etwas gewaltfame Art- mit der die
Kunftgattung der Oper aus mehr theore-
tifchen ErwÃ¤gungen heraus ins Leben ge-
rufen wurde, und die leidenfchaftliche Auf-
nahme diefer Kunftgattung als gefellfchaftliche
Unterhaltung hatten es mit fich gebracht, daÃŸ
weniger innerliche kÃ¼nftlerifche Bediirfuiffe
auf ihre Entwicklung eingewirkt hatten als
das Ã¤uÃŸere Verlangenj die bereits iiblichen Unterhaltungsformen durch die neue Kauft-
gattung zu bereichern oder abzulÃ¶fen. So trc'igt die Oper in den anderthalb Jahr-
hunderten oor Gluck, obgleich fich in ihr faft ausnahmslos alle niufikalifchen Talente
betÃ¤tigt hatten, obgleich kÃ¶ftliche Einzelleiftungen vollbracht waren. durchweg mehr
den Charakter der Gebrauchokunft als der zwingenden und innerlich notwendigen
Offenbarung fÃ¼nftlerifcher VerfÃ¶nlichkeiten.
Dabei hatten fich fiir die
PortrÃ¤t Glucks,
(Kunftverlag oou E. H. Schroeder, Berlin.)
Illuftrirte Zeitung,
Chriftoph Willibald o. Gluck.
Zur L00. Wiederkehr feines Geburtstages am 2. Juli.
Bon ])r. Karl Storck.
Nach einer Lithographie von V. Rohrbach.
dargetan hat, hat es dauernd
auch unter den italienifchen Kom-
poniften des fiebzehnten und acht-
zehnten Jahrhunderts eine Nich-
tung gegeben, die auf das Mufik-
drama (man geftatte der Einfach-
heit wegen diefen Ausdruck)
hinftrebie. Aber wenn die Meifier
diefer Richtung, unter denen Jo-
melli obenan fteht, iiberhaupt zu
GehÃ¶r kommen wollten, muÃŸten
fie fo reiche Opfer auf dein Altar
der finnlich fchÃ¶uen Melodie .
bringen, daÃŸ das Volk, das fia) gewÃ¶hnt hatte, die Oper nur als eine Sammlung
von Mnfikftiicken anzufehen, fich nur an die ihm willkommenen ntelodiofen'Stucfe
hielt und um die kÃ¼nftlerifG-Ã¤fthetifchen Beftrebungen diefer Dramatiker fich gar
nicht kÃ¼mmerte. So hat denn auf der ganzen Linie jene italienifche Gefangeoper
gefiegt, die eine durch die Allbekanntheit des mhthifchen oder romanirfchen Inhalts
gleichgÃ¼ltig laffende dramatifche Handlung nur als â€žGelegenheitâ€œ benutzte, glanzeude
Gefangsftt'icke anzubringen, fo daÃŸ bald auch
hinter den virtuofen Leiftungen des SÃ¤ngers
der SchÃ¶pfer vÃ¶llig oerfchwand und der Kom-
ponift im Grunde nur der Handlanger des
Birtuofen war.
Diefe beiden Thpen der Oper ernften In-
halts waren nebeneinander hergegangen. Die
ernfte franzÃ¶fifche Oper hatte kaum Ã¼ber die
Landesgrenzen hinausgegriffen, Italien feiner-
feits in Frankreich keinen FuÃŸ zu faffen per-
niocht. Aber die italienifche Oper hatte in-
zwifchen eine zweite Waffe entwickelt: in
feiner komifchen Oper. In diefer lebte das
dramatifche VermÃ¶gen des Volkes, feine glÃ¤n-
zende Spielfreudigkeit, feine koftbare Luftig-
keit, Durch die kÃ¶ftliche Ausbildung eines
dramatifch rafch beflÃ¼gelten Nezitativs einer-
feits, die glÃ¤nzende Entwicklung des aus der
dramatifchen Situation fich ergebenden mehr-
ftimmigen GefangsftÃ¼ckes andererfeits, war
hier ein Gebilde entftanden, das NatÃ¼rlichkeit
und dramatifche Lebenswahrheit mit hÃ¶chfter
finnlicher SchÃ¶nheit vereinigte. lind diefe
Form der italienifchen Oper hatte nun auch
noch das letzte Bollwerk genommen. Seit
1753 hatte die italienifche komifche Oper auch
in Paris FuÃŸ gefaÃŸt und war hier von Sieg
zu Sieg geeilt, obgleich alle offizielle linier-
ftiitzung der fchwerfc'illigen franzÃ¶fifchen
MufiktragÃ¶die zuteil wurde.
KunftkÃ¤mpfe bleiben unfruchtbar, folange
fie mit den Waffen der Kritik ausgefochten
werden,*denit die natÃ¼rlichen Waffen in einem
Kunftkampfe find eben Kunftwerke. Und
wÃ¤hrend man in Paris in gelehrten Ab-
handlungen, biffigen Epigrammen und fchar-
fen Satiren darÃ¼ber ftritt, ob die franzÃ¶fifehe
oder die italienifche ernfte Oper das wert-
pollere Kunftwerk fei, verlangte man im
Grunde der Seele nach dem wirklich kÃ¼nft-
lerifchen ernften Mufikdrama, das es eigent-
lich iiberhaupt noch gar nicht gab.
Das hatte der Deutfche Chriftoph Willi-
bald Ritter v, Gluck erkannt, und fo wollte
das oben zitierte Wort oerftanden fein, daÃŸ
er von dem lÃ¤cherlichen lluterfchiede der na-
tionalen Mufiken nichts wiffen wolle; er
wollte die Mufik als echte Seelenfprache im
Mufikdrama zur Geltung bringen, und von
diefer freilich durfte er vorausfetzen, daÃŸ fie allen Nationen gleichmÃ¤ÃŸig zufagen wurde.
lind Gluck behielt recht. DaÃŸ es noch fiinf Jahre dauerte, bis die Allgemeinheit das
erkannte7 lag nur daran, daÃŸ diefe Allgemeinheit eben nicht fofort fÃ¼hlte, wo das Neue
lag. Ein Rouffeau, der als Empfinder noch unendlich ftÃ¶rker und genialer war denn als
Denker, hatte das fofort erfaÃŸt. Daher feine fchnelle Begeifterung fiir Gluck, die dem
lediglich fcharfgeiftigen Grimm bloÃŸ als ein Abfall von der italienifchen Mufit erfchien,
wÃ¤hrend fie _in Wirklichkeit
Die berÃ¼hmte Gluck-Orgel in der Zefniteukirehe
in Komotau, auf der Gluck jpielte.
ernfte Oper zwei Grund- . nur dasfreudige'Bekenntnis
tnpen entwiaelt: dieitalieni- -. â€ž _ zu dem Neuen in Gluck be-
fche Gefangsoper die fich K XYZ/'EMU . , deutete.
die ganze Welt iinterwor- (WW k_ M /LY â€ža W x. o Ã„uÃŸerlichtobte nach dem
fen hatte, mit Ausnahme Auftreten Glucks derKampf
Frankreichs, das feinen
eigenen Typus entfallete.
Frankreich, das fein klaffi-
fches Drama als feinen
ftc'irkften Literaturwert er-
kannte, vermochte die hier
aufs hÃ¶chfte ausgebildeten
Forderungen der logifcheu
Szene und der glÃ¤nzenden
Wortdeklamation auch in
der Oper nicht preiszugeben.
lind fo zeigt die Entwick-
lung der franzÃ¶fifchen Oper
zwifchen ihren beiden glc'in-
zenden Sternen Lulli) und
Rameau als Haupteigen-
tÃ¼mlichkeit eine der frau-
zÃ¶fifchenklaffifchenTragÃ¶die
wefensgleiche Dichtung, die
durch die ihr verbundene
Mufik im wefentlichen nur
eine erhÃ¶hte dramatifche Deklamation erhalten follte.
Im Gegenfatz zu Frankreich hatte Italien iiberhaupt kein literarifches Drama entwickelt,
die Oper fÃ¼hlte fich hier vÃ¶llig frei und wurde deshalb rafch von der in diefem Volt alle
anderen Ã¼berwuchernden mufilalifchen Kraft erobert. Ein ungeahnter Melodienreichtum
entfaltete feine finnliche SchÃ¶nheit fo berÃ¼ckend, daÃŸ die ernfteren geiftigen Ãœberlegungen,
die auf Logik der Handlung und gefchloffene dramatifehe Entwicklung hinzielten, fich kein
GehÃ¶r zu perfchaffen vermochten. Wie die Forfchung der letzten Jahre immer mehr
Noteujakjimile.
der oerfchiedenen Richtun-
gen in Paris wilder als je
zuoor, Zunii>)ft hatte der
Deutfche iiberhaupt alle
gegen fich. Die beiden
Genieshattenfichwiedereiu-
mal uber alles Trennende er-
kannt, denn auch Gluck hatte
fich in feiner Ã¶ffentlichen
Darlegung als Bewunderer
Rouffeaus, des â€žApoftels der
Naturâ€œ, bekannt. Die Muffe
fah nur das Ã„uÃŸere, und fo
hatte Gluck zunÃ¤chft beide
Parteien in Paris gegen
fich, nicht nur die Italiener-
freunde, bei denen' es natiir-
lich war, fonder'n auch die
VorkÃ¤mpfer der franzÃ¶fi-
fchen Oper, die einen Be-
' wundererRouffeausfichnur
als Gegner ihrer eigenen Beftrebungen denken konnten, So flammte denn der Kampf wilder
auf als fe zuvor, und wenn auch die Vertreter der franzÃ¶fifchen Oper bald das Wefens-
verwandte in Glucks Kunjt erkannten und darum an feine Seite traten, beharrten doch
die Italiener nur um fo heftiger im Gegenlager und fpitzten das Ganze fchlieÃŸlich auf einen
Kampf zweier Kiinftler zu, indem fie Viccini nach Paris beriefen und ihn als Koniponiften
gegen Gluck ausfpielten. Die Opern â€žIphigenie in Aulisâ€œ (1774), die noch im gleichen
Jahre folgende Neubearbeitung von â€žOrpheus und Euridiceâ€œ, dann â€žLllcefteâ€œ (1776) und
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â€žArmidaâ€œ (1777) kennzeichnen die verfchiedenen Stufen des
Kampfes, der am 18. Mai 1779 durch die â€žIphigenie auf
Tgurisâ€œ mit dem vollen Siege Glucks endigte. FÃ¼r den
feiner Zufehenden war der faft grÃ¶ÃŸere Sieg fchon vor-
her entfchieden, infofern Piccinis fehr gute Konkurrenz-
oper â€žDer Rolandâ€œ Ã¼ber-
all die befruchtende Be-
Illuftrirte Zeitung.
gekommen war, lernte er dann auch die neue weltliche Mufik
der Italiener kennen, und feine mufikalifche Begabung
war fo hervorftechend, daÃŸ ihn der lombardifche FÃ¼rft
Melzi nach Mailand mitnahm, wo er nun nochmals in
die Schule Battifta Sammartinis kam, der vielleicht der
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trotz diefer entgegengefetzten Richtung feines letzten Lehr-
meifters das erfte Werk, mit dem er auftrat, eine Oper
war, die Metaftafios Textbuch â€žArtaferfeâ€œ (1741) zu fo
lautem Erfolge brachte, daÃŸ Gluck fÃ¼r die nÃ¤chften Spiel-
zeiten AnftrÃ¤ge erhielt und bis 1745 acht italienifche
Opern komponierte.
Sein Ruf als italie-
einfluffung durch Gluck
offenbart. So hatte das
geniale Kunftwerk wie-
der eininal mit der
lebendigen Kunfttat
Ã¼ber alles Kuuftgerede
gefiegt.
Gluck war fechzig
Jahre alt, als er den
Parifer Kampfplatz be-
trat, auf dem er fo viel
mehr GlÃ¼ck hatte als
etwa drei Menfchenalter
fpÃ¤ter Richard Wagner.
Sein Entwicklungsgang
war eigenartig genug
gewefen. Als Sohn eines
FÃ¶rfters war er am
2. Juli 1714 zu Weiden-
wang unweit der bÃ¶h-
miZch-bayrifchen Grenze
ge oren. Er erhielt eine
fÃ¼r die damaligen
VerhÃ¤ltniffe feiner El-
tern ausgezeichnete Er-
ziehung, die das Jefu-
itenkolleg zu Komotau
auf die mufikalifche An-
lage fo ausgiebig berÃ¼ck-
fichtigte, daÃŸ der acht-
zehnjÃ¤hrige JÃ¼ngling
fich in Prag allein durch-
fchlagen konnte. Lern-
eifrig, wie er war, fuchte
er hier noch den Unter-
richt des hervorragenden
tfchechifchen Meifters
Ezernohorsky, der die
Ãœberlieferung des klaffi-
fchen Stils hochhielt.
So ift Gluck in die ver-
fchiedenftenInftrumente
praktifchgeradezu hinein-
gewachfen, hat fich an
zwei der ergiebigften
Quellen der Boltsmufik,
an dem deutfchen Volks-
liede und dem bÃ¶hmi-
fchen Tanze, von Jugend ab genÃ¤hrt, und auÃŸerdem wurde
er von berufener Seite in die hervorragendfte Stilkunft,
die die Mufik bislang erreicht hatte, eingefÃ¼hrt. Im
FÃ¼rftlich Lobkowitzfchen Haufe in Wien, wohin er 1736
f ..-7
t .
Reinhaltung (161* [(opfbau
Von der Befichtigung der_ Jungdeutfchland-Bereinigungen der Provinz OftpreuÃŸen durch Generalfeldmarfchall
Freiherrn von der Goltz am Bismarckturm auf dem Galtgarben bei KÃ¶nigsberg i. Br. am 14. Juni: Frei-
herr von der Goltz bei dem 17. Wandervogel wÃ¤hrend des Vortrags von Heimatsliedern.
(Hofphot. Alfred KÃ¼hlewindt, KÃ¶nigsberg i. Pr.)
einzige Italiener feiner Zeit war, der das Schwergewicht
feines KÃ¶nnens und Arbeitens nicht auf die Oper, fondern
auf die Inftrumentalmufik verlegte. Es zeugt dafiir, wie
ausgeprÃ¤gt Glucks Beruf zum Opernkomponiften war, daÃŸ
nifcher Opernkomponift
war dadurch fo feft be-
grÃ¼ndet, daÃŸ er 1745
nach London berufen
wurde, um der nach
HÃ¤ndels Abgang in den
letzten ZÃ¼gen liegenden
italienifchen Oper auf-
zuhelfen. Gluck hat hier
kein GlÃ¼ck gehabt und
hat fchon im nÃ¤chften
Jahre England ver-
laffen. Uber Dresden,
Hamburg, Bragf Kopen-
hagen, auch Italien
kam er nach Wien, wo
er 1754 als Kapell-
meifter der Hofoper An-
ftellung fand.
Umfchreiben wir hier
gleich den weiteren
Lebensgang GlÃ¼cks, fo
finden wir zwifchen
zahlreichen italienifchen
Opern und Singfpielen
franzÃ¶fifchen Stils, die
er in feiner amtlichen
Stellung zu liefern
hatte, als erfte Reform-
oper 1762 â€žOrfeo ed
Euridiceâ€œ. Ihr folgten
weiter am gleichen Wie-
ner Hoftheater 1767 â€žAl-
cefteâ€œ und 1770 â€žParis
und Helenaâ€œ. Die Ein-
ficht, mit feinem Werk
in Deutfchland nicht
durchdringen zu kÃ¶nnen,
fÃ¼hrte dann Gluck nach
Paris, wo er von 1774
bis 1779 den oben ge-
fchilderten Kampf fieg-
reich durchfvcht.
Auch zwifchen diefen
Werken liegen noch
Opern alten Stils, Ge-
legenheitskantaten, Feft-
fpiele und dergleichen.
Seine letzte Oper â€žEcho und Narziffusâ€œ zeigt die ab-
nehmende Kraft. Gluck war klug genug, das zu merken;
die Mufik zu Klopftocks â€žHermannsfchlachtâ€œ, die er im
KÃ¶pfe trug, hat er nicht mehr aufgefchrieben; nur ein
pixel-0n-
*xx * . ttaanntiscne
ist (tas erste [rtorclernis tÃ¼r gesunÃ¤es uncl schÃ¶nes t-laar. l)eshalb sollte fetter,
cler sein t-laar lieb hat, sich an eine regelmÃ¤ÃŸige hoptexaschung mit yixaeon
gewÃ¶hnen. i'ixaron ist eine milcle, flÃ¼ssige tioptu-asch-'l'eerseitq cler man mittels eines patentierten ?ereÃ¤elungsrertahrens (len Ã¼bten 'l'eergeruah genommen
hat. ['ixauon reinigt (las [taal- nicht nur, sonciern u/irlct aurch seinen 'l'eergehalt clirelct anregenct aut rien t-laarbocien. l)ie regelmÃ¤ÃŸige l-"ixauon-t-[aarptlege
ist tatsÃ¤chlich (lie beste htethoÃ¶e Z111' ZtÃ¶rlcung cler [Kopfhaut uncl [KrÃ¤ftigung cler tlaare, Zi: sich aus (ten moÃ¤ernen brtahrungen ergibt.
kreis einer ktasche l'ixaeon, monatelang ausreichenÃ¤, rot-ei Warte. - Zu haben in allen Apotheken, Drogenhanctlungen uncl t'artÃ¼merien. l'ixaron-
t-taaru-aschungen fÃ¼hren alle besseren l-lerren- uncl Damentriseure aus,
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Illuftrirte Zeitung.
Ferdinand Freiherr Gorup v. Befanez,
der neue Bolizeiprcifident von Wien, bisher. Stellvertreter
des in den Ruheftand getretenen Wiener VolizeiprÃ¶fidenten
.Karl Freiherrn v. Brzefowftr).
â€žDe Vrofundisâ€œ hat er in den letzten Jahren
feines Lebens, die er als reicher Mann in feinem
funftliebenden Wiener Haufe verbrachte, kompo-
niert, fo daÃŸ man ihm mit feinen eigenen TÃ¶nen
das Grablied fingen konnte, als am 5. November
1787 ein dritter Schlaganfall den Greis fÃ¤llte.
Schon in diefer knappen Lebensfkizze lieÃŸ ich
einflieÃŸen, daÃŸ das Lebenswert Glucks fich durch-
aus nicht nach Zeitperioden in eine der italie-
nifchen Oper und eine der Reformoper gewid-
mete TÃ¤tigkeit fcheiden lÃ¤ÃŸt. Das ift fÃ¼r den
erften Blick um fo erftaunlicher, als Gluck auch
theoretifch mit fcharfem Geifte und angreifender
Leidenfchaft fÃ¼r fein Reformwerk eintrat. Ã„uÃŸer-
liche Beurteiler haben darin wohl das Recht
zu Angriffen auf Glucks kÃ¼nftlerifchen Charak-
ter gefolgert. Das ift aber Ã¤uÃŸerlich. Gluck
felbft hat das Hauptverdienft an feiner erften
Reformoper â€žOrpheus und Euridice" dem Text-
dichter Calfabigi zuerkannt, und falfche Befchei-
denheit war nicht Glucks Sache. Gluck ift info-
fern der echte Opernkompvnift, als er durchaus
'WWWMWWWWWWWWWMWWMWMWWWWWWMWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW'
l)ie iransÃ¶sische ()stbahn.
Ã¼r (lie cleutschen '[ouristen, (ile nach cler hochinteressanten lnter- franeosischen Mogesen, in reisencier Lage, in geringer Intfernung
?nationalen Raute-.Ausstellung in Lyon reisen wollen, ist ein Jesuch yon Lpinal.
(ler Ztaclt Yaris soZusagen unumgÃ¤nglich. .Auf (len ausgeseichneten
Linien (ier fransosischen Ostbahn, (lie nach k'aris fiihren, uncl Zwar
fiir ZÃ¼clcleutschlancl uncl sein
l-linterlancl yia ZtraÃŸburg-
Kyricourt uncl fiir MorÃ¶cleutsch-
lancl yia Mets-Moyeant, yer-
kehren sehr schnell fahrencle
Zuge, wie aus folgencien Zah-
len ersichtlich ist:
l)auer (ier Keise yon nach-
stehenclen Ztiiciten bis Varis:
ZtraÃŸburg, yia Maney , . . . , , ..
7'/2 Ztunclen ungef,
Miinchen, yia ZtraÃŸburg . . . . .
14"/4 Ztunclen ungef.
Frankfurt a. M., yia Mets ocler
ZtraÃŸburg 11â€œ/t 8tcl. ungef.
Leipaig, yia Frankfurt a. M. ..
18 Ztuncien ungef.
l)resclen, yia krankfurt a. M. ..
20 Ztunclen ungef.
Magcleburg, yia hrankfurt a. M.
1972 Ztunclen ungef.
Mannheim, yia ZtraÃŸburg, . . .
10 Ztunclen ungef.
l(oblen2, yia Luxemburg ocler
Mets 10"/4 Ztunclen ungef.
WWWWWWWWWWWWWWW
nach Lyon ist 83/. Ztunclen.
'WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
man(
Man kann sich auch Ã¼ber (lie clirekte Ztrecke: Mets-Mancy-Uiion
nach Lyon begeben, l)irekte Wagen yerkehren Zwischen hlancy
uncl Lyon (Marseille-Mintimille); (lie l)auer (ier Leise yon Maney Dauer: 60 'lage
k'iir Familien empfehlen wir in Frankreich hamilien-ï¬ollektiy-
hahrscheine 2a benuteen, (lie Ã¤uÃŸerst billig sinci.
l)ie Gstbahn erteilt schriftlich jecie gewÃ¼nschte auskunft be-
Ziiglich (ier besten Fahrschein-Zusammenstcllungen uncl ZÃ¼ge.
Lei [Zenuteung (ler letZteren Ztrecke bietet sich (len Keisenclen
nach (lem Lesuch yon Maney eine sehr gÃ¼nstige Gelegenheit 2U
einem Sufenthalt in Gerarclmer, (ler wichtigsten Zommerfrisclie (ler
abhÃ¤ngig ift von der ihm zur Vertonung gegebenen Dichtung. Es
ift unrecht, Gluck als VorlÃ¤ufer, gewiffermaÃŸen als den Wagner
feiner Zeit hinzuftellen. Fiir Wagner ift die kÃ¼nftlerifche Form
des Mufikdramas die feiner Natur notwendige Ausdrucksform ge-
wefen, und das war Ã¼berhaupt nut mÃ¶glich, wenn einmal das
Wunder des Dichtermufikers erftand. Gluck ift dagegen nur Refor-
mator der Oper im Hinblick auf jene florentinifchen GrÃ¼nder der
Gattung, die das Dramatifche gegen das Ãœbergewicht des Mafi-
talifchen betont hatten. Er ift nirgendwo RevolutionÃ¤r, fondern
SÃ¤uberer- Reiniger eines Entarteten. Er wendet fich nicht gegen
die Form der Oper, wie fie nun einmal gegeben war, fondern
nur gegen die AuswÃ¼chfe, die die willkÃ¼rliche Pflege des rein
Mufikalifchen herbeigefÃ¼hrt hat. Das lag bei ihm zum Teil an
einem Mangel. Die Melodie quoll ihm nicht fo Ã¼ppig, die StÃ¤rke
feiner Natur war dramatifches Empfinden, allerdings hier doch
mufikdramatifches, und darin liegt der Grund, daÃŸ er allein aus
jener Zeit noch heute uns zu ergreifen vermag. Die Mufik ift die
Sprache der Empfindung, und fo muÃŸ ihre dramatifche Kraft in
der Darftellung des feelifchen Erlebens liegen.
Das erkannte Gluck, und in den Werken, die wir nach feinen
Reformopern empfingen, â€žOrpheus und Euridiceâ€œ, â€žArmidaâ€œ,
â€žParis und Helenaâ€œ, â€žIphigenie in Aulisâ€œ, â€žAlcefteâ€œ und â€žIphi-
genie auf Taurisâ€œ liegt das Schwergewicht ausfchliefzlich auf der
Darftellung des feelifchen Lebens. Die Handlung ift auf das
Notwendigfte befchrÃ¤nkt, Ã¤uÃŸere Gefchehniffe werden fo rafch wie
mÃ¶glich abgetan. Ausgiebig entwickelt fich vor uns das Seelifche.
Es gibt keine Oper, die fo mvnologifch ift wie die Glucks, und nur
fein groÃŸes formules Stilempfinden verhÃ¼llt diefe Tatfache fehr ge-
fchickt, indem er ChÃ¶re und Enfembles derart zu verwenden
Geheimer Kirchenrat Vrofeffor l). Georg Rietfchel,
namhafter proteftantifcher Theologe zu Leipzig, *f* am 13, Juni.
(Vhot. Georg Vrokefch. Leiviig.)
ln Deutschlanci sincl Leisehefte (Mereinsfahrscheinhefte) fiir (lie
yon (len Keisencien gewÃ¤hlten Ztrecken erhÃ¤ltlich. l)iese l-lefte,
est
e..
Eduard Palmer,
hervorragender Wiener Finanzmann, Generaldirektor der
Ofterreimifchen LÃ¤nder-bank j* am 12. Juni,
(Vhot. D'Ora, t ien.)
weiÃŸ, daÃŸ fie als widerfpiegelndes Echo oder als
Drumherum des Seelenlebens eines einzelnen
mit auf der BÃ¼hne ftehen und mufikalifch mit
eingreifen kÃ¶nnen. Man denke z. V, an die Mit-
wirkung der klagenden Frauen bei des Orp eus'
Trauerklage um Euridice oder an jene me fter-
hafte Szene in â€žIphigenie auf Tauris", wo der
von den Erinnhen verfolgte Oreft nichts anderes
zu fingen hat als die ftÃ¶hnenden Seufzer â€žUhl
Uhlâ€œ, und wo doch alles, was die Eiinnhen fpre-
chen und tun, nur die VerkÃ¶rperung der in
Orefts Seele fich oollziehenden VorgÃ¤nge ift.
Dazu kommt dann als zweites groÃŸes Kunft-
mittel das Gegeneinander des einzelnen gegen
die Muffe, wofÃ¼r der zweite Akt des â€žOrpheus"
ini Niederfteigen des LiebesfÃ¶ngers zur HÃ¶lle, in
der Ãœberwindung der ihm entgegenwirkenden
KÃŸÃ¤fte der Unterwelt ein allbekanntes Veifpiel
gi t.
Aus diefem vberften Streben, feelifches Leben
darzuftellen, gewann Gluck die Gefetze feiner
Formgebung. Vor allem erwuchs hier die
(lie eine GÃ¼ltigkeit yon min-
(lestens 60 'lagen haben, be-
rechtigen auf (ler fransÃ¶sischen
Ztrecke ZU k'reisermaÃŸigungen,
(lie sich Zwischen 20 uncl 25 o/o
bewegen.
Nils Zeispiel lassen wir (lie
l'reise fiir Zwei Leisen folgen,
yon (lenen (lie erstere (lie
Ztrecke: karis-Lyon-Gerarclrner
uncl lxiancy uncl (lie Zweite (lie
Ztrecke: Keims-Varis*Lyon
uncl blancy umfaÃŸt:
Frankfurt a. M. - Meta _-
Mancy- ?aris - l)ijon - Lyon
-l)iion'-Gulmont-Ghalinclrey
-lIpinal -Gerarcimer-Lpinal
-hlancy-Meta-lirankfurt a. M.
1. [(lasse Mark 155.-
2. [(lasse Mark 106.10
Z. lilasse Mark 69.90
Dauer: 60 '[age.
li'rankfurt a. M.-ZtraÃŸburg
WWWWWWWWWWWW W[WWW[MWWWW'W[M[M[WWWWWWWMWWWWWWWMWWWWWMWWWWWWW
karis-Lyon-Oi)on-lxleufchateau-'l'oul-Mancy-Meta-k'rankfurt a, M.
1. l(lasse Mark 149.40; 2. [(lasse Mark 102.70; 3. [(lasse Mark 67.10;
-Mancy- Ghalons-lteims>-
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groÃŸartige Steigerung des Rezitativs. Kein Wort ift
Ã¼berflÃ¼ffig, das uns den Znftand der Seele kÃ¼ndet; da-
rum kann Glucks Rezitativ nicht aus einem Aneinander-
reihen formaler Floskeln beftehen, fondern ift die mÃ¶g-
lichft eindrucksvolle und charakteriftifche Heransarbeitung
des Textes. So ift in
diefem Rezitativ Gluck
Illuftrirte Zeitung
gefchaffen hat, denn Glucks â€žOrpheus" liegt fÃ¼nf Jahre vor
Leffings â€žMinna von Bornheimâ€œ und neun Jahre vor der
Ã¤lteften dentfcheu TragÃ¶die â€žEmilia Galottiâ€œ. Glucks tau-
rifche Iphigenie aber wurde zur felben Zeit in Paris
aufgefÃ¼hrt, als die erfte Faffung in Vrofa von Goethes
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gefchmeidige Versgetvand kleidete. Darin liegt aber GlÃ¼cks
auÃŸerordentliche Bedeutung fÃ¼r die OpernbÃ¼hne unterer
Zeit. GlÃ¼cks Drama ift die eigentlich llaffifche Oper,
klafftfch im gleichen Sinne auf dem Gebiete der Mufil,
wie das im Hinblick auf die Antike gefchaffene Lebenswerk
Goethes und Schillers:
hÃ¶chfter Wahrheitsaus-
VorlÃ¤ufer von Richard
Wagners Sprachgefang.
Aus diefem Rezitativ
heraus wÃ¤chft der Ge-
fang als mufikalifcher
HÃ¶hepunkt.
Wir erkennen hier
als Grundcharakter der
Gluckfchen Kunft das
Streben nach Wahrheit.
Nichts gewann fÃ¼r ihn
Dafeinsberechtignng aus
lediglich formalen GrÃ¼n-
den. Darum gewann
auch der Chor in feinen
Werken eine ganz andere
Stellung als zuvor. Er
ift gewiffermaÃŸen der
Vertreter der Maffe, der
Sprecher ihres Empfin-
dens und darum als
lebendiger Faktor nicht
nur am Ã¤uÃŸeren Ge-
fchehen, fondern auch
am inneren Erleben be-
teiligt. Ja fogar das
Ballett vermochte Gluck
aus feiner nur forma-
len Stellung heraus-
zudrÃ¤ngen und dafÃ¼r
als Ansdrucksmittel zu
verwerten,
Es wÃ¤re mufikge-
fchichtlich falfch. anzu-
nehmen, Gluck habe das
alles gewiffermaÃŸen aus
dem Boden herausge-
ftampft. Die Elemente
feines KÃ¼nftwerkes fin-
den fich vereinzelt aller-
orten. Aber Gluck hat
druck eines reichen In-
nenlebens in vollkomme-
ner SchÃ¶nheitsform.
F.v.Dingelftedt.
Ein Gedenkblatt zum 100.
Geburtstag (30. Juni 1914).
â€žEr hat von jeher GlÃ¼ck
gehabt,
Doch glÃ¼cklich ift er nie
gewefen.â€œ
Diefen bitteren Vers
wollte in einer melan-
cholifchen Anwandlung
auf feinen Grabftein der
Mann einft eingemeiÃŸelt
wiffen, der es vom Sohn
eines kleinen Subaltern-
beamten und vom ge-
maÃŸregelten kurheffi-
fchen Schulmeifter zum
Ã¶fterreichifchenFreiherrn
nnd Hofrat und zum
Generaldirektor der da-
malsberÃ¼hmteftenThea-
ter deutfcher Zunge ge-
brachthatte. In derTat,
Dingelftedts Lebenslauf
erfcheint durchaus als
einer in auffteigender
Linie. Und doch war es
ficherlich nicht eine An-
wandlung von welt-
fchmerzlicher Koketterie,
wenn der im fiebenten
Jahrzehnt eines reichbe-
wegten und erfolgreichen
Lebens Stehende, Viel-
bewunderte und noch
init auÃŸerordentlichem
Kunftverftand alle diefe
Elemente zum einheit-
lichen groÃŸen Knnftwerk
vereinigt. Und fo fteht
er in der Gefchichte der
deutfchen Oper wie Leffing in der des dentfchen Dramas.
Es ift Ã¼brigens merkenswert, daÃŸ| wie in der lnrifchen
Ausfprache des tiefften Empfindens der Mufiker J. S. Bach
dem Dichter Klopftock voranging, auch im Drama ein
deutfcher Mufiker das Ã¤ltefte noch heute lebensfÃ¤hige Werk
Vom fÃ¼nfzigjÃ¤hrigen JubilÃ¤um des FuÃŸartillerieregiments Enke in Magdeburg am 16, Juni: Ein GefchÃ¼tz
aus dem Jahre 1813 im hiftorifchen Feftzug.
â€žIphigenieâ€œ dent Zufchauerkreis des Weimarer Hofes diefe
im deutfhchrifttichen Geifte verjÃ¼ngte Antike nahebrachte.
Und es ift ein verwandter Geift. Die Verwandtfchaft
wird noch inniger mit jener Iphigenie, die Goethe acht
Jahre fpÃ¤ter in Italien in das ftrenge und doch fo
mehr Veneidete das
wahre GlÃ¼ck nicht gefun-
den zu haben glaubte.
Vor allem mochte er
darunter leiden, daÃŸ
feine DichtertrÃ¤ume fich
nicht erfÃ¼llt hatten, daÃŸ fein zeitweilig lauter Ruhm
als Lhriker lÃ¤ngft verklungen war, daÃŸ er als Drama-
tiker nur ein einziges Mal, und nur fÃ¼r kurze Zeit,
mit feinem â€žHaus des Barneveltâ€œ auf der BÃ¼hne
hatte feften FuÃŸ faffen lÃ¶nnen, und daÃŸ auch der
trennen!
15s ist ticshalh verkehrt,
Die Ursache (tes tiaarausfalls ist nur in seltenen
fallen parasitarer blatur, sontiern meistens eine l-'olge ron
Zirkulations- uncl [rnahrungsstÃ¶rungen (tes l-[aarbociens.
schematisch blittel anrunrencien, (lie ihrer
Zusammensetsung nach bestimmt sincl, ctie
meist gar nicht rorhancienen [Krankheits-
lceime (Saltterien, f'ilre) 2U tÃ¶ten, ttenn sie
tÃ¶ten auch (tas rtaar (turch ZU starke tint-
fettung octer ciurch Lrregung entriinctlicher
Zustancle, u/ie Zahlreiche kalte ben/eisen.
bei Zirkulations- uncl brnahrungsstÃ¶rungen
cler [Kopfhaut, ciie sich (loch nicht auf tier
0bertlache, sonaern in (len SlutgefÃ¤fzen abspielen, so-
genannte blÃ¤hrflÃ¼ssiglceiten einZureiben, (term (fiese kÃ¶nnen
unmÃ¶glich in (lie Zlutbahn einciringen, sie kÃ¶nnen Wetter
in. noch auf tier l-taut uerciaut uncl so (lem l-laar nutabar
gemacht urarclen, sie kÃ¶nnen hÃ¶chstens tiurch Verstopfung
cler Loren (las Ãœbel uerschhmmern, uncl aufzerciem, falls sie
starte fetthaltig sincl, schon ciaclurch in allen aenjenigen halle-n
Zchacten anrichten, Wo clas l-laar ron blatur aus fettig ist,
l-iaarausfall ist fast stets mit 21.1 hohem ocier zu geringem
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWÃ„
Z Die: Ursachen (los [jaarausfalls.
Nil] man ein Ãœbel bekÃ¤mpfen, so mufz man seine Ursache
nur schatten uncl niemals nÃ¼txen kann.
blur ciurch [Zeinhaltung cler [Kopfhaut, hn-
regung tier Ã¶lutZirlculation in cierselben,
urociurch ciie hrnahrungsstÃ¶rungen beseitigt
werÃ¤enwnci clutch rerniinftige inciiriciuelle
Regelung (les kettgehaltes (les ttaares kann
tier l-faarschniuncl tatsachlich Â» uirlcsam be-
lc'ampft Partien. - hm ZweocmÃ¶ÃŸigsten urirct
(las erreicht clurch (las
"an beachte cite Zehutrmarltc:
â€žl)ie 'loctiter (les brtinciers."
kettgehalt (tes ttaares uerbuncien, eben weil fast stets Zir-
kulations- uncl [rnÃ¤hrungsstÃ¶rungen Vorliegen, unci es ist
ciemnach lclar, ciafz in item einen kalte ctie Â» Anrechnung fet-
tencler, im ancieren [alle ciie hnurenciung entfettencier Mittel
echte: kern-'kannjn -Nasscr
ron tZ. h. UhlmannQCo. in Reichenbach iM.
Wer sich sein l-taar mit (tem einen ocier (lem
ancieren cler neu angepriesenen Witte] uerctorben hat, greife
auf clieses seit 25 fahren bewÃ¤hrte Witte] ZurÃ¼ck uncl rer-
u/encle, je nach (tem kettgehalt (les rlaarcs, ciie fetthaltige
ocier (lie fettfreie hnfertigung octer [bei WWE-lem [let's-?hall (tes
f-laares) beicle abwechselna, l)as echte Lern-'lannin-Rasser
Wirkt clesintirierenÃ¤, milae anregenci
uncl reinigeno, es ist eine lclare, nicht ltlebrige klÃ¼ssiglteit, rer-
Ã¤nclert (lie l-laarfarbe nicht uncl beschmutrt nicht clieNasche.
Ãœberall 21.1 haben in Originaltlaschen ru 2.-, 3.75 u. 5,- bl.
WWWWWWWWDWWWWWW
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Herwegh zugefellte, feinen Namen weit iiber die Grenzen feiner engeren
.z _ 9 Heimat hinaus bekannt und berÃ¼hmt.i**-Nicl)t minder-*freilich-'erregte
7 _' . * .*4 â€žer in den Kreifen derzfreiheitlich gefinnten Genoffen EntrÃ¼ffung und
, ,' "'. *-3* ,- .2.- ,..Anfeindung, als er bereits 1848 einentiRufe dies-(KÃ¶nigs von WÃ¼rttem-
berg als Vorlefer und Vrivatbibliothekar mit dem' Titel eines Hofrat-3
folgte und das eben noch verfpottete â€žbunte GÃ¤ngelband' der Ordenâ€œ
nicht verfchmÃ¤hte. Nachdem Dingelftedt, der fich 1845 mit der viel-
gefeierten KoloraturfÃ¤ngerin Jenni) Lutzer verheiratete, drei Jahre
auch als Dramaturg am Stuttgarter Hoftheater tÃ¤tig gewefen, ftreg
er 1851 auf dcr Stufenleiter des Erfolgs zum Intendanten des Bayri-
fchen Hof- und Nationaltheaters in MÃ¼nchen auf. Es gelang dem
theoretifch und praktifch fÃ¼r feine Aufgabe gut vorgebildeten, ehrgeizigen
Leiter, den feit den Tagen Eslairs und der groÃŸen Sophie SchrÃ¶der
ftark verblaÃŸten Glanz der Ifarftadt als Theatermetropole aufzufrifchen
und mit dem denkwiirdigen, fogenannten erften MÃ¼nchner Gefamtgaft-
fpiel im Sommer 1854 MÃ¼nchen den Ruhm einer bis dahin beifpiellofen
theatralifchen Beranftaltung grÃ¶ÃŸten Stils zu fichern. Ana) als FÃ¶rderer
der_ damals noch wenig aufgefÃ¼hrten und ob ihrer KÃ¼hnheit verfchrienen
Dramen Friedrich Hebbels erwarb fich der neue Intendant Berdienfte.
Aber als Norddeutfcher, Broteftant und ehemaliger Fortfchrittsmann den
altbajuvarifch'en', 'katholifchen Elementen in Hof- und BÃ¼rgerkreifen von
F.
"a
. FF*
..
* â€œ'â€œ * * .' .1* 7* **
'_. N rc, .1-*7 x: .
ZF', '
,- .
Halloren in ihrer Fefttraeht, mit Fahnen.
Der vom Verkehrsverein Halle an der Saale am 14. Juni
veranftaltete Blumenkorfo auf der Saale.
Romandiehter und Novellift Dingelftedt von Hehfe, Spielhagen,
Freytag, .fiellen-.um nur ein paar Namen zu nennen, lÃ¤ngft ver-
dunkelt war. Hebbels einftige Mahnung, Ã¼ber dem Theaterleiter nicht
den Dichter zu vergeffen, mochte dem allmÃ¤chtigen Generaldirektor der
Wiener Hoftheater im Ohre nachklingen. Und doch muÃŸ heute an Dingel-
ftedts SÃ¤kulartag der unparteiifche Forfcher feftftellen, daÃŸ der Name
Dingelftedt vor allem in der Gefchichte der deutfchen SchaubÃ¼hne weiter-
lebt und wohl fiir alle Zeiten .fortleben wird. Ift es doch noch keinem
weiten deutfchen Theatermann-ver'gÃ¶nnt gewefen, feine Verfon mit
io vielen bedeutfamen Ereigniffen im Reiche Thalias aufs engfte zu
verknÃ¼pfen.
Am 30. Juni 1814 als Sohn eines friiheren Feldwebels und
fpÃ¤teren Kloftervogts in dem heffifchen Flecken Halsdorf geboren und
in der ftillen Weferftadt Rinteln erzogen und zum Studium der Theo-
logie beftimmt, machte der junge Ghmnafiallehrer zum erftenmal durch
feine 1841 anonym erfchienenen freiheitlichen â€žLieder eines kosmopoli-
tifchen NachtwÃ¤chtersâ€œ, mit denen er fich den Heine, Freiligrath und
- , e ....'x - ' *" * .- **. -. . . - *f* x - .7". _,..;Mj *a* - 4:7. * .
â€œ 8 U 6 iii-ii? l) 8 'â€œ q -Â» * CUQEQKÃœÃœZ
2|'
||'| || 'W
. . . - ._ ,- . - *-1- i
*z *Â»_,4- .r -F-_, _*7 . _t iâ€ž ,- r.*-'__*,.Â»l _F _ .
* - *'. , 'g . _4. *K ,_.i ÃŸ - . i â€œ *- ' . _'- â€œ .*- * - ' - ': *t .-* *-f * . *K F* -
L. q .4 . . y x _a 7 , k 1 _.* _1 "- _ .1 _ .,-
'i-i-t'iliiiiitliii 'iiii'f.tt-i--is-Wiiiiifi'Milli'ti'litt: l'f.l.littâ€žLilith.[flit:.ttithitiiii-etW-f-i'iilitt '.".""""""'.
Unsere reichiiiustrierte
WintergartenvroschÃ¼re
ciie wir an [Lehel-(tanken kostenlos abgehen, Zeigt ihnen, >38 (tas
â€žg "Warenhaus -- 1 acier (ier * Ã–7.,
Wintergarten
ein unentbehrliche-:r [JestanÃ¤teii cies herrschaitlichen i-iauses ist,
gan! abgesehen 'an eien Annehmlichkeiten um] Vorteilen, ciie
so|che ZU bieten vermÃ¶gen.
l-*lÃ¶ntsch & Co., ÃœresÃ¤en-MjeÃ¤erseÃ¤litZ 44
(Ii-Wie 8pe2ia] fahr-ik f. UewÃ¤chshausbau u. kloiruogsavlagen m. [-[Ã¶ntsolrkossel.
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Nr. 3704. 25, Juni 1914,
jeher verdÃ¤chtig und unfhmpathifch, muÃŸte Dingelftedt nach
einem von feinen Gegnern provozierten ungewÃ¶hnlichen
Theaterfkanda( 1857 von feinem Poften weichen. Das
Gluck blieb ihm auch bei diefer Wendung feines Gefchickes
hold, indem GroÃŸherzog Karl Alexander von Weimar
auf Veranlaffung Franz Lifzts Dingelftedt die Leitung
deS Hoftheaters und der Hofkapelle mit dem Titel eines
Generalintendanten Ã¼bertrug. Der neue Mann fÃ¼hrte
llÃ¤) lm September 1857 durch eine Reihe von Feft-
vorftellungen zur Feier des hundertften Geburtstags von
Karl Auguft und der EnthÃ¼llung von Rietfchels Doppel-
denkmal Goethes und Schillers als Regiffeur wie als
Feftfpieldichter aufs vorteilhaftefte ein. Die Hundertjahrfeier
Illuftrirte Zeitung.
von Schillers Geburt gab ihm vollends Gelegenheit. fein
auf ftimmungsvolle Infzenierung, malerifche Gruppen
und gefÃ¤llige melodramatifche Wirkungen bedachtes Re-
gietalent in blendendem Lichte zu zeigen. Auch Freund
Hebbel, deffen â€žNibelungenâ€œ-Drama in Weimar zum
erftenmal Ã¼ber die Bretter ging, wurde nicht vergeffen
und den Marien Kleifts durch die gelungene Ginftudie-
rung feiner einft auf denfelben Brettern zu Tode ge-
fpielten KomÃ¶die von! ..Zerbrochenen Krug" eine fpÃ¤te
Genugtuung bereitet. Aber alle feine frÃ¼heren Leiftun-
gen Ã¼bertraf Dingelftedt mit dem Zyklus der Shake-
fpearefchenâ€œ KÃ¶nigsdramen, die fieben Hiftorien von
Richard ll. bis Richard lll. umfaffend, der im April
â€œZZ-â€œcc â€œWWW - -- â€ž"Ãœ"ocï¬fï¬ - Motor-Maler
iii/9"" Zi? Wi WWW 8906", Wk? 2 unit 4 e8 Zimt leieht uncl elegant gebaut,
LLZZL" "iclit, ElÃœE" (J l ?.2 _ae-(bei auÃŸerorclentlich Zahneih ZuverlÃ¤ssig uncl bi||ig
- - ?zt 'm [Zeh-18b. Wan Verlangt? |||u8tr. l9r618118te hir. W102,
WWW WWWMW" Z'E WWE" mandencn-urenuc n.-a., sene-.au [..wenn-nn.
Zieh anni( (ler gebagenen /7
(jlhhlZli'lZ-Uljnge Zu jerier Zeit
uncl an allen ()rten stets schnell una
sicher selbst rasieren kÃ¶nnen.
lireis Ã¼/l. 20.- uncl hÃ¶her. Ueberall erhÃ¤ltlich.
Lrsatrlclingen in. 2.- un() hl. 4.-* pro haltet,
(ilhhf-:i'll': INTL" KKZGK biet., [3081011 l). Z. K. u. [eicester (fÃ¤ngt)
General-Depasitiir: [Z. h', Sliï¬hl., lmp0rthau8, i-lamburg.
, am 30. Juni,
1391
PortrÃ¤t Dingelftedts. - Nach einem GemÃ¤lde von
Wilhelm Kaulbach aus dem Jahre 1857.
1864 anlÃ¤ÃŸlich der Dreihundertjahrfeier von Shake-
fpeares Geburt vor einem nicht nur aus Deutfch-
lands Gauen zufammengeftrÃ¶mten Elitepublikum
gefchloffen in Szene ging. Teilen wir auch heute
lÃ¤ngft nicht mehr die Prinzipien, die Dingelftedt
bei der Bearbeitun und Zurechtftutzung diefer dra-
matifierten GefchirZtsbilder leiteten, fo durfte er-
damals fich doch mit Recht rÃ¼hmen, den hiftorifchen
Shaiefpeare aus dem Grabe geweckt und die
Fabel von der UnauffÃ¼hrbarfeit einzelner feiner
StÃ¼cke durch die Tat widerlegt zu haben. Als Mit-
begrÃ¼nder der Deutfchen Shakefpeare-Gefellfwaft er-
warb er fich damals ein zweites, nicht minderes
Verdienft um den britilchen Dichtergeniue. Trotz
folcher Erfolge empfand Dingelftedt feinen Weimarer
Wirkungsireis anf die Dauer als zu eng, zumal W
helligteiten mit Lifit und Gntzt'ow feine AmtsfÃ¼hrun]
-. :ey/4,
A . y
i-
.
- ..
8ia||einriolitungen
ZZ.. ZÃ¶lxli/Ll?, Zerljn, hrjechiehstra'ie 94
"aflieferant Zr. Mai. clerÂ» |(aj8er8
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Oberft Thomfon,
hollandifcher Offizier, Stadtkonimandant von Dur-'zw und Befehle-
haber der regierung-streuen albanifchen Truppen, gefallen am 15, Juni
bei dem Angriff der auffiÃ¤ndifchen mehammednnifchen Albaner auf
Duratio.
trÃ¼bten. Wieder reate er die FlÃ¼gel zu hÃ¶herem Flug
ins Weite und landete 1867 als Direktor des Hofopern-
theaters in Wien, das er 1870 mit dem hÃ¶chften Ziel
feines Ehrgeizes, der Leitung des Wiener Burgtheaters.
vertaufchen durfte. Der-BÃ¼hnenreformator und der
finnenfreudige Regiffeur fand namentlich in der' Auf-
frifchung der damals arg verftaubten Wiener Hofoper
eine groÃŸe und dankbare Aufgabe. War es ihm doch
auch befchieden, den Ãœbergang des kaiferlichen Infti-
tuts in das neue BrachtgebÃ¤ude an der Ringftrafze
zu leiten. Als Direktor des Burgtheaters entwaffnete
er durch die glanzoolle Wiederholung des Weimarer
Experiments mit Shakefpeares Hiftorien, fÃ¼r die ihm
jetzt Laubes ehemalige Kerntruppcn und hoffnungs-
ooller Nachwuchs zu Gebote ftanden, felbft fo ftrengef
zweifelnde Kritiker wie Ludwig Speidel. Auch daÃŸ er
die franzÃ¶fifche Demimondedramatik im Gegenfaiz zu
Laube feiner BÃ¼hne mÃ¶glichft fernhielt, wurde ihm
vielfach zum Lob angerechnet. Es war ein feiner
Zug der Anerkennung feitens feines kaiferlichen Herrn,
daÃŸ die Verleihung des Freiherrntitels an den fchon
vorher mit dem Adeleftand und dem Titel einee
Hofrats gefchmÃ¼ckten Generaldirektor der beiden
Wiener Hoftheater 1876 juft vom Tage der SÃ¤fular-
feier des alten Burgtheaters datiert wurde. Vier Jahre
lang erfreute fich Dingelftedt der WÃ¼rde und BÃ¼rde
feiner Doppelftellung, die nach ihm keinem wieder ver-
liehen worden ift. Die Abnahme der KrÃ¤fte verfpÃ¼rend,
befchrÃ¤nkte er fich im letzten Jahre feines Lebens auf
die Leitung des Burgtheaters. Am 15. Mai 1881 ftarb
er nach lÃ¤ngerem Leiden. Drei Jahre vorher war es
ihm noch vergÃ¶nnt gewefen, eine allerdings bei weitem
nicht vollftÃ¤ndige (Hefamtausgabe feiner Schriften in
zwÃ¶lf BÃ¤nden herauszubringen. In der Leipziger
â€žIlluftrirten Zeitungâ€œ ift er mehrmals, vor allem am
Schillertage 1859, mit dem von Lifzt oertonten feu-
rigen Hhmnus â€žWir grÃ¼ÃŸen dichf du goldne Sonneâ€œ
zu Worte gekommen. Seine VrofaerzÃ¤hlungen find
fchon durch ihre kosmopolitifche Sprachinengerei und
eine gewiffe SentimentalitÃ¤t und Geziertheit im Vor-
trag durchaus Produkte einerlÃ¤ngft Ã¼berwundenen Er-
zÃ¤hlungskunft. Dagegen erweift fich Dingelftedt in
feinen NeifebÃ¼chern, feinen autobiographifchen â€žMÃ¼nch-
ner Vilderbogenâ€œ und dem Effahband â€žLiterarifches
Bilderbuchâ€œ als ein oorlrefflicher Beobachter und
fcharfer Kritiker. Seine 1847 bei J. I. Weber, Leipzig,
erfchienenen hollÃ¤ndifchen Reifefkizzen â€žJud-gu?: 1a
trierâ€œ wird man trotz des fÃ¼r unferen heutigen Ge-
fchmact unmÃ¶glichen fremdwÃ¶rtelnden Titels mit (He-
winn und Befriedigung lefen. Als Menfch hat Dingel-
ftedt mancherlei Anfechtung erfahren. Seine Neigung
zu ironifch-fpÃ¶ttifcher Ãœberlegenheit in der Konoerfation
und zu leicht niifzoerftÃ¤ndlicher Selbftironifierung feiner
Beftrebungen und TÃ¤tigkeit
geftoÃŸen.
rafch Einporgeftiegenen gehcftet.
luft des Herrfchens zu leicht nachgab und der Befriedigung
der Eitelkeit mehr Opfer brachte als nÃ¶tig, fo war doch der
â€žNachtwÃ¤chter mit den langen Fortfchrittsbeinenâ€œ fo gut
hat manche vor den Kopf
Auch der Neid hat fich an die Ferfen des fo
Wenn er auch dem Ge-
Von den Rennen zu Chantillh bei Yaris am 14. Juni: Sai-da-
napale, mit G. Stern im Sattel, wird nach feinem Siege in dem
mit 100000 Frank ausgeftatteten FranzÃ¶fifchen Derbi) (Brix
du Jockey-Club) von feinem Befitzer, Baron M. de Rothfchild,
zur Wage gefÃ¼hrt. (Phat. Henri Manuel, Paris.)
wie der TrÃ¤ger der Freiherrnkrone ein Ehrenmann vom
Scheitel bis zur Sohle, ein zÃ¤rtlicher (Hatte und liebe-
voller Vater, ein gefÃ¤lliger und opferwilliger Freund und
Amtsverwefer. So darf der Menfch, der Dichter und der
Theatermann Dingelftedt, zumal im SÃ¤fularjahr feiner
Geburtf wohl feinen Vlatz in der Walhalla des geiftigen
Deutfchland beanfpruchen. br. H. StÃ¼mcke.
Y Ende dee redaktionellen Teils. (>-
Das GlarwiiuÃŸirle
iiopien-
Verteilung "umher
leopolÃ¶ "einer 8388 "k,
Zentrale: 'frankfurt a. '4.
QSpZZCl-ien-MareMe: Marordaez, 'frankfurt-nein.
:- :: :r r: c: 833:.
[ZrZte Keiereneen.
keit-.8te bauer-ische uncl hÃ¤t-.mische klopfen.
.1983 roricammencie packung fiir |n|anci une] iZxpoi-t.
KrÃ¤miiert auf ZVSZ'Mb-MQVÃ–Ldl-RuZZteilungen: LUKZU-QlfIQOWL fiirâ€ž'o|-!Ã¼g|icbe
'Nikko-19er. du' Cem ï¬eblet "er "opfenlconker'lerungW eck..." 1896.
nun-.ecke 1897. ..uncut-:u 1900.
/lgenten internen eingenommen.
GegrÃ¼nciet
1859
?7,1 RegulÃ¤re '-'or-m
l-'Ã¼r (len tÃ¤glichen 6e-
|.o"oo" ,k97- col-oe"- "eoï¬‚'llc- .'* brauch jk' 'laus-
i
l
ZRWenMeiaet-nunÃ¤ _i- 8. [(leinert [iubber 60., bept. l(
MMO-W--e-Ã¤- . _+I- 's . a.. *x* .5 5 q. _.3 ... ...- 4 . .7 -.
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l u .. â€ždefine-[lien] -Joliuiivbtter ix.;
z in 6 'erecbieclenen kai-men uncl je ' l06r588en. WÃ¤hlen Zie f-'orm u. Ã¼rÃ¶zse 'k-
gan: nach [irren pereÃ¶nlicben WÃ¼rf-
ni88en. Meiner-fs â€ž6cmâ€œ eine] aus
reinem, gerucblazem (jumnii u. schÃ¼teen
[tire Meinung_ unter (jarantie - gegen .iie "['rans iration unter (len nrmen.
die â€ž emâ€œ-8cbut:blÃ¤tter leeren Ziel'
mit beiseem Warner MÃ¤rchen uncl ererclen
(turen 'BÃ¼geln Wiener .rie neu.
Weinert' â€ž6en1â€œ-8c|1ut2b]Ã¼tter :incl
:rear etwas teurer ale anciere Zehnte-
blÃ¤tter, sine' aber 'an unerreiebter TÃ¼te i*
uncl bauerbaftiglceit.
_.â€œ._7-.._...... . _ 1
__,4'-.._ -Â»*. -
Zollten Sie kann une] 0r588e niclit
gan: nacli [irren WÃ¼nschen bekommen
kÃ¶nnen, 50 Â»rennen 8te sich bitte an:
hamburg 36, kleiclienliok
(Wiener KareÃŸÃŸe - Wolke-ile 9)
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(jrÃ¤zstee Lisenbabnsz-stem Ã¤erNelt.
lieber cien Ulantjscben 02ean quer (Im-cb
[fanaÃ¤a, Ã¼ber eien kaaifiscben 02ean.
7011 (irre-*pool nach [-lonekong
11,841 edel. Meilen.
anannnnnnnuuauaeaeaa.
dampfer - auf 2 02eanen, l(anac1a mit iZuropa unei Wien 7erbinc1enc1,
Zcbnelie prÃ¤ciitige poetÃ¤ampfer - >ie â€ž1(ai8erinnenâ€œ (LmpreZZeZ) (tee
atlantiÃŸcben uncl (Fee [IaZjkiZcben 02ean8,
LjscnbabnaÃ¼ge - ciurcbqueren eine ZcbÃ¶ne intereZZante l.anc18c11aft auf (ier ganZen [Ã¤nZe (ier Linie.
l-lotels - in (ten gr083en i-[ancieiemitteipunicten unei im keisengebirge - bilcten eine ununterbrochene [(ette cler ÃŸequenuicniceit
70m atlantiZcben bi8 Zum pï¬‚ZjfiZTbLll 02ean.
Reizen Ã¼ber [fanacla - erZtrecicen sicli (iireict quer (turen (laÃŸ l.anc1 niit KbZWeigungen nacli allen wicntigen UericebrÃŸmittel-
punkten, (iie 81C11 abZeitZ (ier i-[auptlinie tier |(anac1i8cben paaifiic-Zabn gebilciet haben; unei 80 i8t c1ie8e8 ZanZe 8abn8z-8tem
cia8 einZige, (1218 in (ier [..axe jet, fÃ¼r 8ic11 >ie [ZeiZencien nacli irgencleinem VlatZe [(anacias, 0|1ne Weeks-ei (ier einen 8311-1-
geÃŸeliecbait, :u befÃ¶rciern, 80nc1errei8en Mercien je nacli (len WÃ¼nschen (ier Keieencien beliebig :ueammengeetelit
tZrmÃ¤ÃŸeiZte [Luncireieeicarten fÃ¼r 70uri8ten.
NÃ¤here. .lm-eb ("lle
Canacljan kacjfic [Tailor-a7 l ?MWNZÃ„'ZWÃ– cum.
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road "070k (CAM-KU'
Genera1c1ire1cti0n fÃ¼r Luropa: 61 Kue (ie Cormeiile, [eualloiZ-perret (Zeine) k'ranicreictt
Lreatateillager: Neunburg, kreibaken, Zwei( 2, Zlocic 1-1
* - " i , . r c.. d_
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Ãœntwort: [in 170.41 i3t genau W16 (ier anciere, eintacb,
RVK etaric, [eicbt uncl Zparzam. Mur ein einaiges CitaZZiZ
KE Wii'Ã¤ in (ii-:8er babrii( tiergezteiit, obgleictt cirei 'er-
' scbieciene Wagen ciaZu gebaut wei-eien, l)ie 1(0n2en-
Ti tration unei WaezenberÃŸteiiung einee Wocieiis - unei
i nur einee einrigen - macbte eien unbezciireiblicben
Lrtolg (ier Seeelizcbatt unei eien niecirigen preie (ier
Waecbinen bei erzticiaeÃŸiger Qua|itiit mÃ¶glicb.- Ãœben-
fallz 'on grÃ¶ÃŸter Nicittigiceit ist cler unÃ¼bertroffene
1:*0r.:1-1)ien8t, (ier korÃ¤-Ligentiimern Zeeicbert jet: W0
man eien mit Zeinem [era-Wagen in eier Welt be-
iincien mag, trifft man ?Wei-Vertreter mit einem [r-
zatxteiilager. Â»e l)ie proÃ¤uiction fiir ciie erzte kit-inte
unxeree (ieÃŸcbiiitejabree 1913-14 cieutet (iarauf bin,
x3 (laÃŸ (138 reranecbiagte _]atire8quantum 'on 350000
I Kutomobiien erreicttt urirci. l)ie 170rc1 Motor Com*
x7 pany 'ercioppeite fast iecie: ]abr iin-e proÃ¤uktion. Wie-
e rie] Kutomobiie nierÃ¤en 1914-15 bergeÃŸteilt Mercien'?
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mit einem 1*]eer 'on ungefÃ¤hr 25000 Mngezteilten,
(terung eier berÃ¼timtesten ingenieure gefuncien neben,
8te11te (iie Fabrik am 27. Februar 1914 eien Weit-
1663 'allet'ancijgen Automobiien auf. -- ln cler irrt, T
Weit iiber 500000 170rc1 8in6 bie :um beutigen *kage *I
in allen Zenen :u finÃ¤en. -- l)ie einlauienclen 8e-
Stellungen cieuten in (Liezen) _[atn-e Wiecier ciarauf
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Weiter Company in 1)etr0jf (Wicbigan), Ãœutomobile 2u Wi
8ic11 eiann auf 1708 Kunze, > [-1eute, nacli ungeiabr
Kutomobiliabriic (ier Welt binauigearbeitet. - Zei
sourje mit eien besten Maschinen, weictie (iie Zen-un-
reicorci unci :ugieicb einen neuen kerci-Kekerci mit
Verkauft unci geliefert Worcjen uncl in ai|en Lrciteilen,
bin, (188 ciie Seeeiiscbakt trot: (ier anniacbeenÃ¤en J X L :W WW Â»Ã–
xxx i-ienry 170rci.
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Illuftrirte Zeitung.
Allgemeine Notizen.
Landwirtfchaftliche HoÃŸfrhnle in Hohenheim b, Stuttgart
Im laufenden Sommerfemefter befinden fich in der Land-
rolrtfchaftlichen Hochfchule in Hohenheim 239 Studierende,
darunter 51 AuslÃ¤nder. Die Zahl der Studierenden hat
gegenÃ¼ber dem Vorjahr um 20 zugenommen.
Hendfchels Luginsland. In diefer modernen ReifefÃ¼hrer-
fammlung find foeben erf>)ienen: Band 44 â€žuber die Bernina
nach Comerfee-Mailand. St. Moritz, Schule-Tarafpâ€œ. Breie
2 Mark. Band 45 â€žNach Zermatt, Gornergrat, Saas-Fee.â€œ
Preis. 1 Mark 75. Diefe beiden BÃ¤nde find wie die vorher-
gehenden wieder mit vorzÃ¼glichen Karten und zahlreichen
tÃ¼nftlerifchen Abbildungen ausgeltattet.
Ferienziige nach WÃ¼rttemberg (Neckarland, Schwab. Alb,
Schwarzwald, Bodenfee) verkehren: a) am 3. und 5. Juli
von Berlin Anh. Bf. ab 600 nachm., Leipzig Hbf. ab 725 nachm.,
Halle a. S. ab 855 nachm., Erfurt ab *1048 nachm., Stutt-
gart an 720 vorm., Bad Liebenzell an 855 vorm., Wildbad
an 908 vorm., Freudenitadt an 926 vorm., TÃ¼bingen an
944 vorm., Urach an 1005 vorm., Lichtenftein an 1035 vorm.,
Hechingen (Hohenzollern) an 1044 vorm. und (Ã¼ber Bad
Mergentheim-Crailsheim) Ulm an 732 vorm., Friedrichshafen
_
an 910 vorm.; b) am 14. Juli von Leipzig Bai). Bf. ab
1020 abende, Altenburg ab 1105 abend-3, Reichenbach i. B.
ab 1227 nachte, Blauen i. B. ab 107 frÃ¼h, Stuttgart an 102i
vorm. (AnfchluÃŸ nach dem Schwarzwald), lllm an 928 vorm.,
Friedrichshafen an 1110 vorm.; e) am 14. Juli von Dreeden
Hbf. ab 905 abends, Freiberg i. S. ab 1015 abends, Chem-
nitz Hbf. ab 1115 abends, Glauchau ab 1155 abende, Zwickau
ab 1217 frÃ¼h, Stuttgart an 102l Bm. (AnfchluÃŸ nach dem
Schwarzwald), Lllm an 955 vorm., Friedrichehafen an 1127
vorm. Die ermÃ¤ÃŸigten FerienzugerÃ¼ckfahrkarten gelten zur
RÃ¼ckfahrt in SchnellzÃ¼gen innerhalb 60 Tagen bei beliebiger
Unterbrechung. Mit Karten nach Friedrichehafen a. B. kann
die RÃ¼ckreile auch von verfchiedenen Stationen dee wÃ¼rtt.
Algiius, Schwarzwaldee und der SchwÃ¤b. Alb aue ange-
treten werden. Eine Druckfache mit FahrplÃ¤nen und Fahr-
preiien ift gegen Vortoerfatz erhÃ¤ltlich durch das Inter-
nationale Ã¶ffentli>)e Berlehrebureau, Abt. WÃ¼rttemberg,
Berlin ill 8, Unter den Linden 14,
Der. Bayerifche Wald, Diefes langgeftreckte Mittel-
gebirge mit feinen uralten auegedehnten WaldbeltÃ¤nden,
das na) von den Wein-erfurt dee FiHtelgebirgee bis zur
Donau hinzieht, ilt befonders reich an Sommerfrifchen und
StÃ¼tzpunkten fiir genuÃŸreiche Berg- und Wandertouren. Eine
Beichreibung diefes Gebietee in gedrÃ¤ngter KÃ¼rze wird durch
die Amtliche Auekunfteitelle der KÃ¶niglich Baheriilhen StaateÂ»
eifenbahnen im Internationalen Ã¶ffentlichen Berkehrsbureau
in Berlin, Unter den Linden 14 an Intereffenten koftenloe
gegen Vortoerfatz abgegeben.
St. Blafien. Die Befucherzahl [eit 1. Januar 1914 be-
trug am 10. Juni bereits 1976 Verfonen.
Bad (Ziffer. Die Verlenfifcherei im oberen FluÃŸlaufe
der weiÃŸen Eliter und ihren ZuflÃ¼ffen, die dem SÃ¤chliichen
Staate vorbehalten ift, ergab im Jahre 1913 etwa 40 Perlen
fowie 10 Muicheln mit eingewachienen Perlen, die jetzt im
Kgl, Kurhauie bei der Firma Leger zum Verlauf kommen. -
Mitte Mai ift im Kgl. Kurhauie wie alljÃ¤hrlich eine Kimi(-
aueltellung erÃ¶ffnet worden, die eine FÃ¼lle von Kunitgegen-
ftilnden - GemÃ¤lden, Radierungen, Aquarellen, Vlaitiien
ufw. hervorragender lÃ¤chfiicher KÃ¼nftler - birgt. Alle Kunit-
gegenftÃ¶nde iind verkÃ¤uflich. - Die feit Bfingften herrichende
gute Witterung hat den Fremdenzuzug fehr gefÃ¶rdert. Die
Fremdenliften verzeichnen am 6. Juni 4875 Beiuci)er.
Fiir Diabetiker. In l)r. Lahmann's Sanatorium â€žWeiÃŸer
Hirfchâ€œ in WeiÃŸer Hitleh bei Dregden ftehen Diabetiker unter
der fpeziellen Behandlung und Ã¼berwachung dee Herrn Sani-
tÃ¤terat l)r.Bet)er, der tÃ¤glich genaue Harn- und Stoffwechfel-
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Beftimmungen zur Feftftellung der Toleranzgrenze vornimmt
und mit den Patienten gemeinfam am Diabetikertifch fpeift.
Dies ermÃ¶glicht, auch fchwere FÃ¤lle von Diabetes aufzu-
nehmen und gewiffenhaft und erfolgreich zu behandeln. AuÃŸer
ftrenger DiÃ¤t mit weiteftgehender BerÃ¼ckfichtigung der nÃ¤hr-
[alzreichen Gemiife, Salate und Kompotts kommen je nach
der IndividualitÃ¤t des Falles ftickftoffreie GemÃ¼fetage, Hafer-,
Milch-, Kartoffelkuren und Fajttage zur Anwendung. Die
DiÃ¤t wird tÃ¤glich fÃ¼r jeden einzelnen Patienten auf Grund
dez ehemifchen Unterfuwungs-Befundes genau geregelt und
die Nahrungsmenge an EiweiÃŸ, Fett und Kohlehydraten dem
Kranken bei jeder Mahlzeit mit der Wage gemeffen,
Schlefien. Infolge feiner landfchaftlichen Eigenart fowie
gefchichtlichen Entwicklung nimmt Sehlefien eine Sonder-
ftellung in Deutfchland ein und Ã¼bte fchon von jeher auf
die Fremden eine ganz befondere Zugkraft aus. Es ift dank
feiner gefunden Lage und klimatifchen VorzÃ¼ge ein wahres
Dorado ï¬ir KurgÃ¤fte und Wanderer. Die wachfende Be-
liebtheit der mit allen Errungenfchaften der modernen Hygiene
ausgeftatteten Schlefifchen BÃ¤der findet in der ftetigen
Zunahme der Befucherzahl ihren beredteften Ausdruck; die
ariekkannt hervorragenden Heilfaktoren und wunderwirken-
been Quellen, die iiber ganz Schiefien inmitten anmutiger
und groÃŸartiger Landfchaftsbilder verftreut find, fpenden
dem Kranken Heilung und Linderung und genieÃŸen Welt-
ruf. Feffelt ferner die hochintereffante Haupt- und Refidenz-
ftadt Breslau mit dem berÃ¼hmten Rathaus und einer FÃ¤lle
von hiftorifchen DenkftÃ¤tten fchon den Kunft- und Naturfreund,
fo find es noch in bedeutend hÃ¶herem MaÃŸe die herrlichen
fchlefifchen Berge: Altvater-, Eulen-, GlatzerÂ», Waldenburger-,
Niefen- und Ijergebirge, deren Gipfel unvergleichlich fchÃ¶ne
Aus- und Fernfichten gewÃ¤hren. Das Alpine fowie die fkan-
dinavifche Art verquicken fich hier in merkwÃ¼rdiger Weife in
Schluchten und fchroffen AbftÃ¼rzen, Keffeln und gÃ¤hnenden
GrÃ¼nden, in den raujchenden Wildrvaffern und WafferfÃ¤llen,
in der Ã¼berwÃ¤ltigenden Ode des Kammes und der Ã¼ppig-
keit der tiefen Einfehnitte. Illuftriertes Vrofpektmaterial
(fÃ¼r Riefen- und IfergebirgsfÃ¼hrer 20 Bf.) ift koftenlos er-
hÃ¤ltlich durch das Internationale Ã¶ffentliche Verkehrsbureau
in Berlin, Unter den Linden 14.
Wichtig fÃ¼r die Genefung nach fchweren Krankheiten ift
die StÃ¤rkung des entlrÃ¤fteten KÃ¶rpers durch nahrhafte und
leicht verdauliche Speifen. Ein billiges und durch viele
Jahre bewÃ¤hrtes KrÃ¤ftigungsmittel bietet fich in â€žKufekeâ€œ,
das auÃŸerordentlich leicht verdaulich ift, die erfchÃ¶pften
Verdauungsorgane nicht belaftet und wegen feines Wohl-
gefchmackes von den Patienten gern genommen wird. Da
â€žKufekeâ€œ auÃŸerdem vollkommen reizlos ift, fo kann es felbft
da gereicht werden, wo die ErnÃ¤hrung eine fchwierige
ift und nur wenige Speifen zur Auswahl ftehen. Das in
Apotheken und Drogerien gratis erhÃ¤ltliche â€žKufekeâ€œ-Koch-
buch bietet eine praktifche Anleitung zur Herftellung einer
fchmackhaften Kofi fÃ¼r Kranke, Schwache und Genefende.
Einfichtsvolle MÃ¼tter, denen das Wohl ihrer Kinder
am Herzen liegt, kÃ¶nnen nicht oft genug auf die Wichtigkeit
einer rationellen Zahnpflege hingewiefen werden, Schlecht
gepflegte ZÃ¤hne erzeugen Schmerzen, welche es dem Kinde
unmÃ¶glich machen, in der Schule die nÃ¶tige Aufmerkfamkeit
zu haben, es paÃŸt nicht auf, verfteht falfch 2c. und fchlechte
Zeugniffe, Arger zu Haufe, llnwilligkeit des Kindes im Lernen
find auf diefe Weife die Folgen einer VernachlÃ¤ffigung, die
man leicht durch eine forgfÃ¤ltige Pflege der ZÃ¤hne und des
Mundes vermeiden kÃ¶nnte. Seit 27 Jahren hat fiÃ¤) fÃ¼r eine
rationelle Zahnpflege mit dem in aller Welt fo beliebten
ZahnpuÃŸmittel Sarg's Kalodont Zahncreme und Mund-
waffer als unentbehrlich erwiefen und kann dasfelbe nicht
genug den MÃ¼ttern bei der Pflege ihrer Lieblinge empfohlen
werden. Sarg's Kalodont ift in Apotheken, Drogerien, Var-
fÃ¼merien und allen fonftiaen einfchlÃ¤gigen GefchÃ¤fken erhÃ¤ltlich.
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